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MuseumOffene Bühne



wir freuen uns wieder eine neue Ausgabe der OGS-Zeitung zu 

präsentieren. 

In letzter Zeit war bei uns sehr viel los. Gestartet haben wir mit der 

„Offenen Bühne OGS“. Alle Kind haben dort die Möglichkeit etwas 

spannendes, schönes oder auch lustiges vor Publikum aufzuführen.

Die „Offene Bühne“ soll ab jetzt  viermal im Jahr stattfinden und wir sind 

begeistert von den tollen Talenten, die schon ein großartiges und buntes 

Programm auf die Beine gestellt haben.  

Im Anschluss an die „Offene Bühne“ hatten wir eine spannende Kinowoche. 

Mit dem „Zauberschulbus“ sind wir für 45 Minuten mit den Kindern ins 

Weltall geflogen und haben die ISS besucht. 

Ende März haben wir dann mit allen Gruppen einen Ausflug in das Museum 

„Wiedenbrücker Schule“ gemacht. Dort durften die Kinder etwas über die 

Stadtgeschiche von Wiedenbrück lernen und sich Raumschiffwelten aus 

Legosteinen anschauen. 

Ansonsten ist der Frühling in unsere OGS eingezogen. Ein paar Eindrücke 

finden sich in diesem Heft. 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Osterzeit und einen guten Start in die 

warmen Monate des Jahres.

               Die Kinder und das Team der OGS der Regenbogenschule

Liebe Leserinnen und Leser, 

April 2022



Der Frühling ist da - Die grüne Gruppe legt los

Wir panzen für 
unseren Garten,

Chili, Basilikum
und Tomaten!

Noch stehen sie im 
Gruppenraum,

bald kann man sie 
im Schulgarten 

bestaunen!



Frühlingsstimmung in Gruppe 1
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Besuch im Museum

Gruppe 3 berichtet über den gemeinsamen Besuch im Wiedenbrücker 

Stadtmuseum:

Wir haben zusammen mit der Gruppe 4 eine spannende Stunde im Museum 

für Stadtgeschichte verbracht. Nach einem flotten Spaziergang, bei 

strahlendem Sonnenschein erreichten wir aufgeregt die „Lego 

Raumschiffwelten“. Wir konnten dort viele verschiedene Lego-Bauwerke 

zum Thema STAR WARS bestaunen und in einem Suchspiel Schnelligkeit 

und gute Augen einsetzen. Außerdem haben wir sehr viel interessante 

Geschichten über das „alte“ Wiedenbrück erfahren und durften bei einer 

Führung verschiedenste Gegenstände auch anfassen. Es war sehr 

spannend eine Kanonenkugel zu halten und ihr Gewicht zu schätzen.

Es war ein toller Besuch, den wir mit einem kurzen Stopp auf einem 

Spielplatz beendet haben.

O-Töne der Gruppe 3

Leandro: Das Museum war toll, am Besten 

fand ich die Lego-Ausstellung.

Aylin: Die Star-Wars-Sachen waren toll 

gebaut.

Nasrin: Mir gefiel der Todesstern am Besten 

und das alte Geld.

Ismail: Die Kanonenkugeln waren cool und 

das große Raumschiff.

Cezary: Am Meisten gefiel mir das riesige, 

leuchtende Raumschiff.

Philipp: Der Todesstern und das leuchtende 

Raumschiff fand ich am Besten.

Rafael: Der Zerstörer war am Besten.    





Frühlings-Sehnsucht

In Gruppe 6 haben sich die Kinder für 

ein Frühlingsgedicht entschieden, dass 

sie dann im Rahmen unserer „Offenen 

Bühne“ den anderen Gruppen vortragen 

wollten. 

Erst wurden fleißig Blumenhüte 

gebastelt und dann sogar ein großer  

Pappkarton zu einem Baum umgestaltet.

Azra, Jean-Paul und Ebru lernten nun fleißig das Gedicht auswendig, um es 

ihren Mitschülern am „Tag der offenen Bühne“ präsentieren zu können.  

Mit Vogelgezwitscher öffnete sich der Bühnenvorhang und dann hatten die 

Frühlingsblumen und der Baum ihren großen Auftritt. Die Kinder wurden  

mit großem Applaus für ihre Darbietung belohnt. 



Frühlings-Sehnsucht

Ich wünsche mir den Frühling,
nach all den kalten Tagen;

hab Sehnsucht nach den Bäumen,
die wieder Knospen tragen.

Ich sehne mich nach Wärme,
nach langem Tageslicht.

Bin mürrisch und entkräftet -
 zu lang war der Verzicht.

Drum bitte ich dich freundlich:
Lass dir nicht zu lang Zeit;
zieh schnell in unser Leben

mit deinem Blütenkleid!

©Norbert van Tiggelen



Offene Bühne - Impressionen



Unsere Randstunde

Zu der OGS gehört auch unsere Randstunde. Montags, mittwochs und 

donnerstags kommen 20 Kinder und verbringen nach der Schule eine bunte 

Zeit bei uns. Wir bauen mit den großen, bunten Steinen, spielen an dem 

großen Kicker, basteln, spielen Gesellschaftsspiele und lesen Bücher auf 

den gemütlichen Sofas oder Sitzkissen.

Seit ein paar Wochen 

hat unsere Randstunde 

ein neues Gesicht 

bekommen. Wir haben 

umgestellt, neue Möbel 

dazu bekommen und 

kleine Bereiche 

geschaffen. In diesen 

fühlen sich die 

Randstundenkinder 

richtig wohl. 



Rätsel

Wer weiß die Antwort?

Den Vogelnamen bis zum 29. April 2022 an

ogs-regenbogenschule@awo-guetersloh.de schicken. 

Die ersten drei Einsendungen bekommen ein 

Überraschungsgeschenk! 

Lehrer und OGS-Mitarbeiter haben keine Gewinnchancen.

Welcher Vogel fliegt auf den Baum?
Zeichne die Linien mit unterschiedlichen Farben nach. Viel Spaß!

Fanny Kiki Fipsi Trudie Pixie
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