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Blankenheim, im April 2020 

 

Liebe Kinder! 

Mensch ist das lange her, dass wir euch gesehen haben. Wir hoffen es geht euch 

und euren Familien gut und ihr vermisst uns ein bisschen 😉. Wir vermissen euch auf 

jeden Fall. Denn auch wir müssen ja die meiste Zeit zu Hause bleiben, damit es bald 

allen wieder besser geht. Damit ihr euch auch in den Ferien die Zeit sinnvoll 

vertreiben könnt, haben wir uns überlegt, euch zum Frühlingsbeginn und für die 

Osterzeit mit ein paar Sachen zu überraschen, die wir gerne mit euch in der OGS 

gemacht hätten.  

Auf den nächsten Seiten findet ihr also von uns für euch einige Bastel- und 

Backtipps, Geschichten, kleine Aufgaben und vieles mehr, die euch auf den Frühling 

und die Osterzeit einstimmen. 

Und auch das eine oder andere Osterei mit kleinen Überraschungen. Am besten lest 

ihr diesen Brief an einem Computer oder auf einem Tablet oder Handy, damit ihr die 

Überraschungen gleich sehen könnt.  

                       

 

Viel Spaß bei der Suche und beim Ausprobieren!  

Macht es gut und bleibt gesund! 

Bis bald! 

Eure Betreuerinnen: Therese Bauer, Ute Blomenkamp, Ute Hammes, Monika Klein , 

Christine Niiiitsch, Heike Schmitz, Agatha Schot, Josi Stadler 
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Beginnen wollen wir mit einem Ostergedicht, das Monika für euch gefunden hat.  

  

Wer schafft es denn, ein Gedicht auswendig zu lernen? Wir sind gespannt, wer es 

uns demnächst aufsagt. 

Vielleicht auch dieses hier von Ute: 
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Sicher habt ihr auch zu Hause immer Hunger. Dann könnt ihr folgende Rezepte, von 

Monika gefunden, ausprobieren. Damit könnt ihr auch eure Eltern zum 

Osterfrühstück überraschen 😉. 
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Mit vollem Bauch soll man ja ruhen oder 1000 Schritte tun. 

Das könnt ihr euch jetzt aussuchen. Es folgen ein paar Spieletipps von Monika zum 

Austoben (natürlich mit Eiern) … 

 

                                

                                                                                                                                     

oder etwas zum Entspannen…(klickt mal auf das Ei).                                                              

 

                                                                                                

https://open.spotify.com/album/0Hz27wHnXEiywIidy4YQz5
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Natürlich dürfen hier auch ein paar Basteltipps nicht fehlen. 

Der erste kommt noch mal von Monika: 

Vielleicht habt ihr ja Lust jemandem, den ihr zurzeit nicht besuchen könnt, eine Karte 

zu basteln und zu schicken. Das geht ganz einfach: 

 

                                

 

Hier könnt ihr ein paar Vorlagen finden, falls euch selbst nichts einfällt, was ihr malen 

könnt. 

So etwas z.B.:                       

https://www.kinder-malvorlagen.com/vorlagen-grusskarten/osterkarten.php
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Ute würde gerne mit euch in den Werkraum, um etwas Schönes zu werkeln 😉. 

Vielleicht findet ihr ja auch zu Hause das richtige Werkzeug und Material, um ein 

paar außergewöhnliche Hasen zu basteln. 

 

                                       

 

 

 

                                                                           

                      Anleitung: …  (klickt mal auf das Ei)…                             

  

https://drive.google.com/file/d/125OYU2-Ve4gO8T-B2yAEjyLYg6LFtTeT/view?usp=sharing
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Auch Frau Bauer hat auch noch etwas zum Basteln überlegt. Haltet auch draußen 

mal Ausschau nach dem Tier, das ihr jetzt immer öfter wieder sehen könnt: 

 

 

 

 

 

                      Anleitung: …  (klickt mal auf den Schmetterling)…                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/19wkFyZRdQ5f0v0y89i3e_QxJB0EhFHdK/view?usp=sharing
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Neben dem Basteln darf natürlich auch etwas Gartenarbeit nicht fehlen im Frühling.  

Ute B. hat euch dafür etwas herausgesucht, was auch auf der Fensterbank wächst. 

Kresseherz 
Mit dem Kresseherz kannst du den Frühling nachhause holen. Die Kresse wächst flink auf 
Watte oder Küchenpapier und braucht ansonsten nur Wasser um zu gedeihen. Das Herz 
sieht schön aus, außerdem kannst du die Kresse auf deine Frühstücks-Brötchen legen! Oder 
du schenkst es deinen Eltern zu Ostern. 

 
Kresse in Herzform anpflanzen 
Alles was du brauchst sind diese Materialien: 

 Kressesamen 
 Watte oder Erde 
 eine Schale (Herzform)  
 Leitungswasser 

Tipp: 
Alternativ könnt ihr auch wie wir eine Herz-Ausstechform benutzen, die ihr in eine Schale 
legt. Wenn ihr Erde benutzt, sollte der Boden der Schale dann aber eben sein.  

 
 

 

Wie es weitergeht mit dem Kresseherz findest du hier. 

  

https://www.klasse-wasser.de/content/language1/html/7247.php
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Wo wir schon mal im Grünen sind… 

Heike möchte euch mitnehmen auf einen Spaziergang. Bei diesem wunderschönen 

Wetter ist es dort richtig schön. Dabei entdeckt ihr im Wald etwas ganz Besonderes. 

 

 

Wer mag hier wohl wohnen? Habt 

ihr eine Idee? 

Überlegt euch eine Geschichte und 

schreibt sie auf. Wenn wir in der 

OGS wieder zusammen sind, 

können wir es uns gemütlich 

machen und die Geschichten 

vorlesen. 

Wir freuen uns darauf! 
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Nachdem ihr euch draußen ausgetobt habt, habt ihr jetzt Zeit für ein paar Osterrätsel 

von Frau Niiitsch. 

Wie dieses hier: 

 

                            

 

Noch mehr Rätsel findet ihr hier.     

                                                                                                                                                       

Und hier: …  (klickt mal auf das Ei)…                                

  

https://www.grundschule-arbeitsblaetter.de/raetsel/osterraetsel/
https://drive.google.com/file/d/1q8OereRf0laL4OlYcZIbEMNcbrEcqG85/view?usp=sharing
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Zum Abschluss gibt es jetzt noch ein paar Informationen dazu, was es überhaupt mit 

so manchem Osterbrauch auf sich hat. 

Hier noch ein kleiner Text von Monika dazu: 

 

 

Und eine Erklärung von Josi…(klickt mal auf den Korb)…                                

                                     

                                            

 

Eine wunderschöne Frühlings- und Osterzeit! Bis bald! 

  

https://drive.google.com/file/d/1JQ6PRVtOMb95q0bdVkJnSOpphHbtuEJt/view?usp=sharing
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Quellen und Urheberrecht 

 

Die jeweiligen Internetquellen entnehmen Sie bitte den Verlinkungen.  

Außerdem: 

Ostergedicht für Kinder: www.viabilia.de 

Texte aus Büchern:  

Mein allererstes Osterbuch. Hrsg. Von M. Lunkenbein. Pattloch Verlag 1996 

Das große Jahresbuch für Kinder. H. König. Kösel-Verlag 1994 

Bilder wurden mit Clip Art von Microsoft Word erstellt, sofern sie nicht private Fotos 

sind. 

 

Haftung für Links 
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen 
Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr 
übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder 
Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der 
Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum 
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der 
verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht 
zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links 
umgehend entfernen. 

Urheberrecht 
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen 
dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede 
Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der 
schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien 
dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit 
die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die 
Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche 
gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam 
werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von 
Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen. 

 


