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OGTS-Nachrichten 

Das Team der Offenen 

Ganztagsschule Augsburg 

Hochzoll-Süd wünscht Ihnen 

eine schöne und erholsame 

Zeit. 
 

Liebe Eltern, 

liebe Erziehungsberechtigte, 

 

in der nun zweiten Ausgabe unserer 

OGTS-Zeitung möchten wir Sie über 

den Alltag in der 

Nachmittagsbetreuung der 

Grundschule Augsburg Hochzoll-

Süd informieren. Auf den nächsten 

Seiten erhalten sie einen kleinen 

Einblick über die Aktivitäten in 

unseren verschiedenen AGs.  

Neben unseren regelmäßigen 

Arbeitsgemeinschaften planen wir 

wieder wie letztes Schuljahr Herrn 

Semiou zu einem musikalischen 

Trommelnachmittag einzuladen. Die 

Kinder trommeln dabei mit Ihm zu 

afrikanischer Musik. 

Vorerst noch eine Bitte an Sie: 

Umso weiter das Jahr voranschreitet, 

desto wichtiger wird wettergerechte 

Kleidung. Dazu gehören 

Winterschuhe sowie eine warme 

Jacke für Draußen, aber auch 

Hausschuhe innerhalb der Schule. 

Bitte versehen Sie die Hausschuhe 

mit dem Namen Ihres Kindes. 

Auch möchten wir darauf hinweisen, 

dass die Kinder Wertgegenstände 

und wertvolle Spielsachen nach 

Möglichkeit zu Hause lassen sollten. 

Beispielsweise „Smartwatches“ und 

„Pokemonkarten“ gehen hier leicht 

verloren oder stören den Ablauf der 

OGTS. 

 

 

 

 

Ab in die 

Herbstferien! 

 

WIR 
 

gehören zusammen 

ich gehöre dazu, 

keiner braucht allein zu sein 

wichtig bist auch 

du! 

 

 

 



 

 2 

 

 

 

TANZ-AG 

Einmal in der Woche findet die beliebte Tanz AG mit circa 20 Kindern in der 

OGTS statt. Ich selbst habe jahrelang im Verein getanzt und schon damals 

Kindergruppen betreut. Zu Beginn der Stunde können sich die Kinder zur 

Musik wie sie wollen bewegen und tanzen. Nach diesem freien Aufwärmen 

lernen wir jede Woche einen neuen Tanz. Wir haben zum Beispiel schon 

Choreografien zu ‚Dance Monkey‘ und ‚Can’t stop the feeling‘ gemeinsam 

einstudiert. Dabei ist mir wichtig, dass auch die Kinder zu bestimmten 

Liedpassagen ihre eigenen Ideen miteinbringen. In der Tanz AG ist es einfach 

schön zu sehen, wie viel Spaß es den Kindern bereitet mitzumachen und mit 

wie viel Begeisterung die Schüler dabei sind. In Zukunft könnte ich mir auch 

vorstellen einen längeren Tanz über mehrere Wochen verteilt mit den Kids 

einzustudieren.  

Steffi Bremauer  

 

 

 

SPORT-AG 

Wenn man den ganzen Vormittag sitzend dem Unterricht folgen muss, ist 

danach ein bisschen Bewegung genau das Richtige. In der Sport AG kann 

jeder, der Lust hat, an den verschiedensten Spielen teilnehmen. Sehr beliebt 

sind hier natürlich die Klassiker Völkerball, Fußball und Linienfangus. 

Mein Kollege David und ich versuchen selbstverständlich auch jedes Mal 

neue Spiele vorzustellen, um den Kindern ein weitgefächertes Angebot zu 

bieten, sodass niemals Langeweile aufkommt. Selbst, wenn das Wetter mal 

nicht mitspielt, lassen wir uns trotzdem nicht kleinkriegen. Dann gehen wir 

kurzerhand in die Turnhalle und toben uns eben da richtig aus. 

Alexander Fekete & David Guggenberger 

 

 

 

 

ENGLISCH-AG 

Unsere Englisch AG haben wir mit verschiedenen Spielen angefangen, z.B. 

Guess Who, Prickly pile-up und Englisch Memory. Bei Guess Who müssen 

Tiere oder Menschen erraten werden. Dabei werden Fragen gestellt, die nur 

mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden können. Somit schließt man 

einzelne Figuren aus und nur noh die gesuchte Figur bleibt übrig. Nach der 

ersten Woche haben wir dann mit Englisch in Verbindung mit Kunst 

weitergemacht. Dazu haben wir A3 Blockblätter mit Acrylfarben bemalt. 

Danach haben wir Blätter gesammelt und diese wurden ebenso farbig 

angemalt und auf die fertig gemalten Blockblätter aufgedrückt und wieder 

abgenommen.  

M. Lindhuber-Raine 
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THEATER-AG 

So wie jedes Jahr biete ich auch heuer wieder eine Theater-AG an. Da 

es viel zu lesen und auswendig lernen gibt, bietet sich diese AG 

besonders gut für die 3. und 4. Klässler an. Die ausgewählten Kinder 

haben sich zwei Theaterstücke ausgesucht. Zum einen ist es das Stück 

„Rotkäppchen“ und zum anderen das Theaterstück „Vom Schmetterling 

der Angst vor dem Fliegen hatte“ geworden. Wir haben bereits die 

Rollen verteilt und jetzt können wir starten. Ich bin mir sicher, dass wir 

wieder viel Spaß haben werden. Die Ergebnisse werden wir im Sommer 

auch wieder aufführen.  

I. Gasior  

 

 

 

GARTEN- AG 

Auch in diesem Jahr macht Frau Kurz in Begleitung einer unserer 

Betreuer/innen die Schulgarten AG wieder möglich. Die Kinder sind meist 

mit großem Eifer bei den verschiedenen, je nach Jahreszeiten anfallenden 

„Arbeiten“ dabei. Zuerst durften sie, unter Anleitung, die im Frühjahr 

gepflanzten Kartoffeln ernten. Mit Schaufeln und Eimern ging es ans 

Ausgraben und danach natürlich ans Einsammeln.  

Sie halfen beim zurück schneiden der Gräser und Hecken. Außerdem haben 

sie fauliges Fallobst gesammelt und in der Biotonne entsorgt. Es wurden mit 

Apfelpflückern Äpfel geerntet und von diesen auch ausgiebig probiert. Einen 

großen Teil der Äpfel konnten die Kinder zu Apfelmus verarbeiten und 

diesen hat ihnen ebenfalls gut geschmeckt.  

Beim Zwetschgen schütteln und dem Einsammeln dieser waren die Kinder 

auch wieder eifrig dabei. Zur Belohnung durften sie dann die Früchte selbst 

entsteinen und einen Kuchen damit belegen. Mmmmhhh! Der Kuchen war 

sehr lecker und es blieb kein Krümel übrig. (Leider auch nicht für Frau 

Lindhuber, die so fleißig beim Pflücken geholfen hatte!) 

Wenn das Wetter mitspielt, geht die Garten AG Ende Oktober für heuer in 

die Winterpause. Dann freuen wir uns schon auf das Frühjahr! 

M. Gerner 

 

BASTEL-AG 

Ein lustiger Nachmittag in unserer Bastel-AG. Wir haben über 

mehrere Tage Tiere aus Papptellern und Acrylfarben gefertigt. 

Alle Kinder waren mit Feuereifer dabei. Nun zieren lustige 

Frösche, Marienkäfer und Füchse unsere Wände.  

In der Woche vor den Herbstferien basteln wir, passend zum 

Thema Halloween, Geister aus Gipsbinden, Kürbisse mit lustigen 

oder gruseligen Gesichtern. 

Bei schön 

C. Mosel 
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VORLESE-AG 

In der Vorlese-AG lesen wir einmal die Woche verschiedene Bücher. Ich lese den 

Kindern Bücher ihrem Alter und Interessen entsprechend vor und sie hören 

gespannt zu. Die Kinder können hier gut abschalten und entspannen. Bei gutem 

Wetter findet die AG draußen statt, bei schlechtem Wetter gehen wir in die 

Kuschelecke, wie auf dem Foto zu sehen ist. Den Kindern macht die Vorlese-AG 

sehr viel Spaß und sie freuen sich jedes Mal auf neue Geschichten. 

 

M. Gerner 

 

 

 

 

 

TRAUMREISE-AG 

In der neu gegründeten AG können die Kinder im Kontrast zum sonst 

stressigen Schulalltag entspannen. Zunächst liegen die Kinder in einem 

dunklen Raum auf Matten und hören meditative Musik. Dabei machen wir 

leichte Muskelentspannungsübungen, um die Kinder zur Ruhe kommen zu 

lassen. Anschließend lese ich eine Traumreisegeschichte vor, bei der die 

Kinder ihrer eigenen Fantasie freien Lauf lassen können. Danach werden sie 

entspannt in den Nachmittag entlassen. Diese AG fördert die 

Konzentrationsfähigkeit und steigert die Kreativität der Kinder.  

 

E. Mosel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Schluss noch ein dickes Dankeschön an Sarah und David für die wertvolle Unterstützung bei unserer OGTS-Zeitung. 

Danke! 

 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern schöne Herbstferien und wer es feiert Happy Halloween! 

Ihr OGTS-Team 


