
Corona-Winter in der OGS Hirschzell  
Wir machen das Beste daraus… 

 

Der Winter ging schon mal gut los. Anfang Dezember hatten 

wir den ersten Schnee, zur Freude aller Kinder (und 

Betreuer*innen). Was sich in der GS Hirschzell manchmal als 

Nachteil herausstellt, nämlich dass wir auf dem abschüssigen 

Schulgelände nicht so richtig Fußballspielen können zum 

Beispiel, ist im Winter ein echter Glücksfall. Wer kann schon 

direkt vor der Haustür rutschen und rodeln?  

Die Adventszeit verbrachten wir, neben dem Toben im 

Schnee, aber auch mit verschiedenen anderen kreativen 

Aktionen. So konnte das eine oder andere 

Weihnachtsgeschenk bereits gefertigt oder Weihnachtskarten für die 

Verwandtschaft hergestellt werden. Auch das kulinarische, das unbedingt zur 

Weihnachtszeit dazu gehört, kam nicht zu kurz… 

 

Der erste Schnee… 

…eher nicht mehr als ein bisschen „Puderzucker“. Das 

machte den Kindern aber nichts, auch das kleinste 

Stückchen „Weiß“ wurde genutzt, bis schließlich wirklich 

alles weg war. Aber, wie wir alle wissen, kam ja im Januar 

gehörig Nachschub. 

 

 

Corona-Schneemann 

Ohne Wort – Wie gesagt, wir machten 

das Beste daraus! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Unsere verschiedenen Adventsbasteleien 

 

 

 

 

 

 

 

Druckwerkstatt, Weihnachtskarten basteln 

In der Druckwerkstatt zum Bespiel fabrizierten 

die Kinder aus Moosgummi eigene Stempel. 

Getreu unserem Motto „Aus Alt mach Neu“ 

stellten wir dann mit verschiedenen, scheinbar 

nutzlosen Verpackungsmaterialien, wie 

Schraubdeckel, Packpapierresten und Karton 

wunderschöne Weihnachtskarten her. Auch die 

obligatorischen Sterne wurden fleißig gebastelt 

oder kleine, selbst gefaltete Geschenkkartons. Die 

Verwandtschaft hat sich hoffentlich gefreut! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Backe, backe Kuchen… 

Plätzchen backen gehört zur 

Vorweihnachtszeit dazu. Und auch in 

Hirschzell kamen wir dieser Tradition nach. 

Zu Nikolaus verwandelten wir unseren 

Gruppenraum in eine Weihnachtsbäckerei 

und die Kinder backten leckere Nikolaus-

Plätzchen, die natürlich gleich vernascht werden 

durften. 

 

 

 

 

Projekt „Lebkuchenhaus“ 

Ein besonderes Highlight war das 

Herstellen und v.a. verzieren eines 

Lebkuchenhauses. Unsere beiden 

Praktikant*innen Jakob und 

Maja stellten in mühevoller 

Kleinstarbeit zusammen mit 

den Kindern ein zauberhaftes 

Häuschen her. Eigentlich viel 

zu schön um aufgegessen zu 

werden, eigentlich… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Januar, die Schule „versinkt“ im 

Weiß… 

Im Januar wurde es dann leider etwas 

ruhiger in der OGS. Notbetreuung war 

erneut verordnet worden. Wir besorgten 

noch rechtzeitig sogenannte „Popo-

Rutscher“ und vergnügten uns mit den 

restlichen Kindern hauptsächlich im 

Schnee. Das Wetter war 

uns wieder einmal 

wohlgesonnen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Jetzt erst recht - Fasching 

Nach dem großen Tauwetter begann der Februar, 

Faschingszeit. Ungewiss, wann wir wieder alle zusammen ein 

bisschen feiern können. Da wir in Hirschzell aber 

grundsätzlich positiv denken, machten wir uns an die 

Vorbereitungen. Bunt sieht die Welt doch gleich ein wenig 

netter aus! 

 

 

Und ein wenig ging dann doch… 

 

 

Nun hoffen wir, dass bald wieder etwas Normalität einkehrt in unsere OGS und 

wir wieder alle gemeinsam spielen, basteln und feiern können. Eins ist auf jeden 

Fall klar: 

Ohne Euch alle ist es langweilig, Ihr fehlt uns sehr!!! 

Wir freuen uns auf den Frühling! 

 

 


