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Hände waschen? Ja, aber richtig!
Mit viel Freude nahmen die Kinder
der OGS an einer kleinen Hygieneschulung teil. Dabei lernten die
Kinder, dass es verschiedene gute
und schlechte Keime gibt. Durch
ein Gerät mit UV-Strahlen wurde
der Schmutz sichtbar. Dazu wurden
die Hände vorher mit einer Creme
eingerieben. So konnten die Kinder
vergleichen, wie dreckig die Hände
vor und nach dem Waschen waren.
Am Ende haben alle geübt, wie
man sich die Hände richtig waschen
muss, um alle Keime abzuwaschen.

Alles über unsere Schule – Schülerzeitung der OGS an der Thomas-Morus-Schule

Ein toller Ausflug zum Ke t teler Hof
Erdbeer Smoothie
(4 Portionen)

Wir trauen uns, uns zu vertrauen!
An diesem Nachmittag wollten wir
unseren Gruppenzusammenhalt
noch einmal neu erfahren und
vertiefen.
Wir haben einen Parcours aufgebaut, über den jeweils ein
sehendes Kind eines mit verbundenen Augen führen und leiten
sollte.
Zunächst einmal bedeutet dies für
das sehende Kind, seine Anweisungen klar und präzise zu äußern
und somit dem nichtsehenden
Kind Sicherheit und Verlässlichkeit
zu vermitteln.

Dieses muss gut zuhören, eine
Grundvoraussetzung dafür, den
anderen zu verstehen, seine Vorstellungen nachzuvollziehen, und
auch Verletzungen zu vermeiden.
Hier körperlich aber im übertragenen Sinn auch seelisch.
Auf diese Weise wollen wir lernen, gegenseitiges Vertrauen zu
fördern und zu verstärken, und
dieses tatsächlich zu erleben und
erfahrbar zu machen.
Dies ist Zielsetzung: die gute Gemeinschaft und der feste Zusammenhalt im Rabennest.

350 g
1
500 ml
1 El
4

Zutaten:
Erdbeeren
Banane
Orangensaft
Honig
Erdbeeren zum
Verzieren des Glases

· Erdbeeren putzen und vierteln,
· die Banane schälen und in
Stücke schneiden,
· Erdbeeren, Banane, Orangensaft und Honig pürieren,
· in kleine Gläser gießen und
Glasrand jeweils mit einer
Erdbeere verzieren.

Das Wolfsrudel wünscht
guten Appetit!

Dr ac he nk inder
Gianna: „Ich bin ganz
hoch abgehoben.“

Din ok inder

Ein toller Tag für alle
Am Dienstag, den 30.05.2017,
ging es mit 140 Kindern in den
Ketteler Hof. Nach einem gemütlichen Frühstück in den Gruppen
fuhren wir um 09:00 Uhr mit drei
Bussen los. Sogar der Vereinsbus
von Preußen war dabei! Gemeinsam haben Kinder und Erzieher
den Park erkundet. Es wurden etliche Klettergerüste erklommen,
auf den Sprungkissen hoch in die
Luft gehüpft, Teppichrutschen

herunter gesaust, Floß gefahren
und vieles mehr. Ein besonderes
Highlight war die Wasserrutsche,
in der man in einem Boot saß und
bei den Hügeln leicht abgehoben ist. Nach fast
fünf Stunden voller
Spaß und Aktion
gingen alle ausgepowert und glücklich zurück zu den
Bussen.

Niha: „Die Wasserrutsche
war cool und es war so,
als wäre man gerade
aus dem Himmel runter
gefallen.“

Tom: „Seitdem ich in der
Schule bin war das mein
schönster Schultag.“
Emran: „Ich fand die
Wasserrutsche cool.
Ich war da sechs Mal.“

Florian: „Ich fand toll,
dass du (Nicole) mit
mir gerutscht bist.“

Ra be nk inder
Heinrich: „ … da bekommt man so ein
Gefühl, kurz bevor man
schreien muss.“

