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Ganz viel Neues in der OGS – Ein Tanz für den 
Bundespräsidenten – Weihnachten rund um die 

Welt… 
 
 
 
 
OGS AKTUELL: Wir sind die neue Presse-AG!   
Fotos: OGS Münsterschule, Pröpper/Clemens  
 

 
 

Ich heiße Lana und bin in der 3b. Meine Hobbys: 
Einradfahren, Hangeln, Klettern. Ich tanze gerne Ballett. 

Meine Mutter spricht mit mir oft ungarisch. Mein 
Lieblingsfach ist Lesen. Mir gefällt die Presse-AG sehr gut. 

 
 
 

 
 

 
 
Hallo, mein Name ist Arthur und ich bin in der Klasse 
4a. Ich habe in letzter Zeit alle Harry Potter-Bände 
gelesen und habe schon alle Harry Potter-Filme ab sechs 
gesehen. Auch an Star Wars bin ich sehr interessiert.  

 
 

 
 
 
 
Hallo, ich bin die Ayako aus der 4a. Ich bin halb deutsch und 

halb japanisch. Ich finde die Presse-AG ganz toll. Mein 
Lieblingsfach ist Deutsch. Außerdem tanze ich.  



OGS AKTUELL: Neues von unserem Außengelände 
Von Lana  
 
Ich mag das Außengelände, weil man sich gut austoben kann. Man kann sich gut 
rumhangeln und  viel Spaß haben. Ich mag gerne Einrad fahren und mich am 
Klettergerüst bei den Seilen von einem zum anderen zu schwingen. 
 
Mein Interview mit Mahmud 
 
Mahmud ist schon fast ein Jahr in unserer OGS. Er passt mit Fifo auf die Kinder 
im Außengelände auf und macht AGs: Fußball und Psychomotorik.  
 
Lana: „Wie gefällt es dir hier?“ 
Mahmud: „Sehr schön. Ich freue mich, dass ich hier bin – ich liebe euch alle!!“  
Lana: „ Was findest du am schönsten hier?“ 
Mahmud: „Die Kinder spielen sehen, und das sehr schöne Gelände. Und die sehr 
netten Kollegen und Kolleginnen.“ 
 

                                    Foto: OGS Münsterschule, Shirzadi 
 
Lana: „ Wie findest du den neuen Sandkasten?“ 
Mahmud: „Finde ich sehr gut! Im Sommer ist er immer wirklich voll, die Kinder 
spielen gerne im Sandkasten.“ 
Lana: „Wie kommst du mit den Kindern zurecht?“ 
Mahmud: „Sehr gut. Nicht mit allen- mit einigen ist es ein bisschen schwierig. 
Ich sage jetzt nicht, mit welchen! Aber zu 99 Prozent ist es gut!“  
Lana: „Macht es dir Spaß, auf die Kinder aufzupassen?“ 
Mahmud: „Ja! Ich arbeite gerne mit Kindern und Jugendlichen!“ 
Lana: „Letzte Frage: Wo kommst du her?“ 
Mahmud: „Ich komme aus dem Iran, und meine Muttersprache ist Persisch.“ 



OGS AKTUELL: Unsere neue Betreuerin in der 1a 
Von Arthur  
 
Frau Krüger ist seit den Sommerferien als Betreuerin hier an der OGS. Sie 
betreut zusammen mit der Gruppenleiterin Frau Müller die Klasse 1a, wo sie mit 
den Kindern bastelt und spielt. Ich habe mit ihr ein Interview geführt.  
 
Arthur: „Frau Krüger, wie gefällt es Ihnen hier in der OGS?“ 
Frau Krüger: „Mir gefällt es sehr gut, besonders auch die Kinder sind sehr 
höflich und freundlich.“ 
Arthur: „Was finden Sie am besten?“ 
Frau Krüger: „Das Angebot hier, die vielen Freizeitangebote für die Kinder.“ 
Arthur: „Wie kommen Sie mit den Erstklässlern zurecht?“ 
Frau Krüger: „Super! Unsere ersten Klassen sind wirklich außergewöhnlich 
nett.“  
Arthur: „Wie finden Sie es, dass die Hausaufgaben mit der OGS gemacht 
werden?“ 
Frau Krüger: „Diese Unterstützung ist, finde ich, sehr wichtig für die Kinder, 
weil sie von einer Fachkraft unterstützt werden.“ 
Arthur: „Vielen Dank für das Interview, Frau Krüger!“ 
Frau Krüger: „Sehr gerne!“ 
 
 
 
OGS AKTUELL: Die neue Architektur-AG 
Von Lana  
 

Monika Dietz heißt die Frau, die Architektur mit 
uns macht. Es macht Spaß, Häuser aus Pappe zu 
bauen. Monika ist sehr, sehr nett und es macht 
richtig viel Spaß. Bei der Architektur AG sind mit 
dabei: Annika, Rosa, Raphael, Johannes, Fynn, 
und ich und noch viele mehr. Manchmal ist es so, 
so schön, Architektur zu machen- aber manchmal 
überhaupt nicht, weil ich lieber spielen möchte.  
 

Fotos: OGS Münsterschule, Clemens  
 
 
Rosa, Annika und ich bauen zusammen ein Hotel. 
Ich selber habe auch schon ein Haus allein gebaut. 
Man kann es sehen, es steht vor dem Raum der 3b in 
der OGS.  
 



UNSERE STADT BONN: Deutschlandfest und 
Weltkindertag 2011    
Von Ayako 
 
Vom 1. bis 3. Oktober fand hier in Bonn 
das Deutschlandfest statt. Der Bundes-
präsident kam natürlich auch. Auf der 
Adenauerallee standen über 16 Zelte. Aber 
es sind 16 Gruppen, eine Gruppe steht für 
ein Bundesland. Also 16 Bundesländer.  
 
 

                                                                      
Foto: Michael Sondermann; www.bonn2011.de  

 
Am 2. Oktober wurden im Park der Villa Hammerschmidt viele Tänze, 
Vorführungen und Shows aufgeführt, und das auf zwei Bühnen. Manchmal sind 
auch Kinder unserer OGS aufgetreten. Unter ihnen habe auch ich auf der Bühne 
gestanden, denn ich habe im BSKJ, das bedeutet Bonner Studio für Kinder- und 
Jugendballett, einen Tanz aufgeführt. Nämlich den Marionettentanz. Mario-
netten sind Holzpuppen, die an Seile gehängt sind, sie können sich bewegen. 
Außerdem war der Tigerentenclub da- auch beim Tigerentenclubquiz stand ich 
auf der Bühne! Es war ein tolles Erlebnis!  
 
 
 
Was feiern wir denn am 3. Oktober? 
Von Frau Clemens  
 
Der 3. Oktober heißt „Tag der Deutschen Einheit“. An diesem Tag wurde vor 21 
Jahren aus zwei getrennten deutschen Ländern wieder ein Land.  Über 40 Jahre 
lang war Deutschland in zwei Länder geteilt: Die Bundesrepublik Deutschland 
(BRD) im Norden, Westen und Süden und die Deutsche Demokratische 
Republik (DDR) im Osten. Vielen Menschen dort ging es nicht gut, sie wurden 
unterdrückt und zum Beispiel mit Gefängnis bestraft, wenn sie etwas Schlechtes 
über das Land oder die Politik gesagt hatten. Damit niemand fliehen oder auch 
unerlaubt ins Land kommen konnte, war die DDR von einer hohen Mauer 
abgeriegelt und so von der BRD getrennt. Dennoch gelang vielen Menschen die 
Flucht in den Westen, bis 1989 endlich die Grenze geöffnet und die Mauer 
abgerissen wurde. Ein Jahr später, eben am 3. Oktober 1990, wurde dann aus den 
beiden Staaten das wiedervereinigte Deutschland.  
 
 



 
FESTE UND FERIEN: Weihnachten rund um die Welt !   
Von Frau Clemens 
 
Zu Weihnachten gehört der Tannenbaum, klar. Plätzchen, leckeres 
Essen, vielleicht der Gottesdienst in der Kirche oder ein Besuch bei 
Oma und Opa. Und natürlich Geschenke. Alles am 24. Dezember, 
wann sonst!  
 
Wann sonst? Wusstet ihr, dass die Kinder in Spanien viel 
länger auf ihre Geschenke warten müssen? Die kriegen sie 
nämlich erst am 6. Januar von den Heiligen Drei Königen. Aber 
dafür kommen die dann manchmal sogar auf echten Kamelen angeritten! Und 
wünschen „Feliz Navidad“. 
Die Kinder in Schweden freuen sich vor Weihnachten schon auf den Luciatag 
am 13. Dezember. Dann dürfen die Mädchen mit einer Krone aus brennenden 
Kerzen auf dem Kopf ihrer Mama das Frühstück ans Bett bringen! In Schweden, 
wo der lange Winter kalt und dunkel ist, erinnert diese strahlende Lichterkrone 
an die heilige Lucia, deren Name „Lichtträgerin“ bedeutet. 
 
In unserem Nachbarland Holland, eigentlich heißt es Niederlande, wünscht 
man sich „Prettige Kerstdagen“. Und es gibt schon am 6. Dezember Geschenke! 
Die bringt der Bischof Nikolaus. Als Schutzheiliger der Seefahrer wird er in 
Holland, das ja am Meer liegt, sehr verehrt.  
In den USA, in Nordamerika, kommt er als „Santa Claus“ am 24. oder 25. 
Dezember zu den Kindern, mit seinem Schlitten, den acht Rentiere ziehen. 
Manchmal ist auch „Rudolph mit der roten Nase“ dabei. Der berühmte rote 
Mantel war übrigens vor 80 Jahren die Idee einer großen Firma, und seitdem 
trägt der Weihnachtsmann Rot… Die Firma kennt ihr bestimmt alle: Von ihr 
kommt dieses süße braune Getränk in den rot-weißen Flaschen… 
 
Wollt ihr noch mehr über „Weihnachten rund um die Welt“ wissen? Dann 
schaut mal im Internet auf de.wikipedia.org  

 
D i e  P r e s s e - A G  w ü n s c h t  e u c h  e i n  

f r o h e s  W e i h n a c h t s f e s t ,  s c h ö n e  
F e r i e n  u n d  e i n e n  g u t e n  

R u t s c h  i n s  n e u e  J a h r  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


