
 
 

 
 

S
e
it
e

1
 

 

NEUES 

vOM BERG 

GGS Om Berg – Offene Ganztagsschule                                            1. Ausgabe Mai 2018 

Trommelzauber –musikalische Projektwoche an der Grundschule Om Berg 

Eine unvergessliche Projektwoche erlebten Kinder, Lehrerinnen und Lehrer, pädagogische 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kinderwerks Baronsky und auch Eltern und Freunde der 
Kinder in der Woche nach den Osterferien. Montagmorgen trafen sich alle Kinder, Lehrerinnen 
und Lehrer mit Fara Diouf von der  Trommelzauber GmbH in der Turnhalle. Fara hatte für jedes 
Kind, jede Lehrerin und jeden Lehrer eine Trommel dabei, so dass alle sofort die afrikanischen 
Lieder und Rhythmen mittrommeln konnten. Innerhalb kürzester Zeit hatte Fara alle mit seiner 
Freude und Begeisterung angesteckt und alle machten mit. Nach dem gemeinsamen Start gingen 

die Kinder in ihre Klassen, um an ihren 
Kostümen und dem Bühnenbild zu 
arbeiten, oder sie übten weiter mit Fara 
ihre afrikanischen Lieder und Tänze. 
Natürlich kam in dieser musikalischen 
Woche das Thema „Afrika“ nicht zu kurz: 
So wurden zum Beispiel Lapbooks zum 
Thema „Krokodile“ angefertigt, 
afrikanische Spiele gespielt, 
Regenmacher gebastelt oder 
Wasserfilter hergestellt. Die 
pädagogischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Kinderwerks Baronsky 
setzten mit tollen Ideen das Thema auch 
im Nachmittag um. 

Vier Tage lang wurde nun fleißig das musikalische Märchen „Das Geheimnis der Zaubertrommel“ 
eingeübt. Es erzählt von den beiden Kindern Juju und Sibonga, die sich auf den Weg machen, 
die  Zaubertrommel zu finden, um den rettenden Regen herbeizutrommeln. Dabei begegnen sie 
den Zauberbäumen, den Sternen, den Trommelaffen, tanzenden Kürbissen, freundlichen 
Krokodilen und den Muscheln am großen Wasser. Hilfe bekommen sie von Sai-Sai, dem 
Zaubertier, und von einem weiteren geheimnisvollen Zauberer. Am Freitagvormittag kamen dann 
die ersten Zuschauer, die Kinder und Erzieherinnen der Kindergärten zur Generalprobe. Am 
Nachmittag fand die Woche ihren Abschluss mit der großen Aufführung in der geschmückten 
Turnhalle. Alle Kinder waren sehr aufgeregt und die Besucher waren zum Mitsingen und Tanzen 
eingeladen. Es war eine gelungene Aufführung und die Zuschauer belohnten die Kinder mit 
tosendem Beifall. Im Anschluss bot der Förderverein wieder ein reichhaltiges Buffet an, bei dem 
natürlich auch die beliebten Crêpes nicht fehlen durften. Bei schönstem Wetter und angeregten 
Gesprächen fand die gelungene Projektwoche ihren Abschluss! 

Diese ereignisreiche und schwungvolle Zeit  wird den Kindern ganz sicher lange in Erinnerung 
bleiben. Die Kosten für dieses Projekt konnten durch einen Sponsorenlauf der Kinder im 
vergangenen Herbst gedeckt werden. Ein herzliches Dankeschön nochmals an alle Kinder für ihr 
Engagement und an alle Sponsoren.   
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Küss- und Tschüsszone auf dem 
Veilchenweg 

Endlich ist das Schild „Hol- und Bringzone 

Grundschule“ auf dem eingeschränkten Halteverbot 

am Veilchenweg in Fahrtrichtung 

Siebengebirgsstraße montiert. Es ist toll, dass schon 

einige Eltern diese Haltemöglichkeit entdeckt haben. 

Wir freuen uns, wenn möglichst viele Eltern diese 

Elternhaltestelle, die Küss- und Tschüsszone nutzen. 

In Zukunft haben damit auch diejenigen Eltern, die 

nicht auf das Auto verzichten können oder wollen, die 

Möglichkeit, ihre Kinder „laufen zu lassen“. Sie sollten 

ihre Kinder in einiger Entfernung zur Schule aus dem 

Wagen lassen – deshalb gibt es die neue „Hol- und 

Bringzone Grundschule“. Dort gibt es genug Platz 

zum Halten, kurzem Warten und gefahrlosem Ein- 

und Aussteigen. So können unsere Schülerinnen und 

Schüler die letzten Meter zu Fuß gehen und es 

entsteht kein Stau vor dem Schulgebäude. Der 

weiße, abgesenkte Bordstein dient den Kindern als 

Orientierung für die Überquerung des 

Veilchenweges.  

Vielen Dank an die Landesverkehrswacht NRW, die 

das Schild finanziert hat und die Herren vom Bauhof 

der Stadt Bonn für die Installation des Schildes. 

 

Neue Schulsekretärin 

Wir haben seit April eine neue Schulsekretärin, Frau Breuer.   

Unsere vorherige Schulsekretärin, Frau Leder-Pettirsch, hat eine wohnortnahe Vollzeitstelle im 

Gymnasium angeboten bekommen. Wir freuen uns für sie und wünschen ihr für die Aufgaben im 

Sekretariat des Gymnasiums alles Gute. Frau Breuer wünschen wir viel Freude bei der Arbeit an 

unserer Schule. 

Unser Sekretariat ist mit Frau Breuer zu den Ihnen bekannten Zeiten besetzt: 

Montag und Donnerstag von 8.00 – 12.00 Uhr. 

 

Besondere Termine  

04.05.2018:  Großelternfest (Unterricht für alle Kinder von 8.15 – 11.45 Uhr) 

11.05.2018:  Projekttag „Experimente“ (Unterricht für alle Kinder von 8.15 – 11.45 Uhr) 

01.06.2018:  Projekttag „Gesundheit und Bewegung““ (Unterricht für alle Kinder von 8.15 –   

            11.45 Uhr). Bitte denken Sie daran, dass am 01.06.2018 keine OGS und ÜMI-  

                     Betreuung stattfinden.  
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Da unser Schulhof derzeit zu klein ist, um unser gewohntes Sport-/Spielefest durchzuführen, 

haben wir uns für den Projekttag „Gesundheit und Bewegung“ entschieden. Beide Aspekte 

stehen an diesem Tag im Vordergrund und die Klassen planen dazu unterschiedliche Projekte. 

Nähere Informationen erhalten Sie durch die Klassenleitung Ihres Kindes. 

Zudem haben wir uns dazu entschlossen, am 10.07.2018 (Ausweichtermin 11.07.2018) ein 

Sport- und Spielefest auf dem Sportplatz des BSV Roleber zu veranstalten. Die Kinder haben in 

diesem Rahmen auch die Möglichkeit, das Sportabzeichen abzulegen. Sie erhalten noch 

rechtzeitig einen Elternbrief, dem sie Einzelheiten entnehmen können. 

Alle anderen Termine entnehmen Sie bitte den vorherigen Elternbriefen. 

 

Neues von der Baustelle 

Es tut sich was…Mittlerweile ragen die ersten tragenden Wände unseres Schulneubaus über den 

Bauzaun hinaus und man kann erahnen, welche Form das neue Schulgebäude annehmen wird. 

Wir sind gespannt, wie es auf der Baustelle weiter geht. 

Im Bauzaun befinden jetzt auch Gucklöcher. So kann das bunte Treiben auf der Baustelle von 

allen Kindern noch besser beobachtet werden. Zudem planen wir bereits die optische 

Verschönerung des langen Bauzaunes. Eine kleine „Künstlergruppe“ aus Lehrerinnen und OGS-

Mitarbeitern erstellt die ersten Vorplanungen, bevor es an die Vorstellung der Pläne und die 

gemeinsame Umsetzung mit den Kindern geht. 

 

 

Schwimmen 

Seit April 2018 können unsere Kinder im vierten Schuljahr wieder Schwimmen gehen. Die Stadt 

Bonn hat uns angeboten, das Hallenbad im Schulzentrum Niederpleis zu nutzen. Jetzt bringt uns 

ein extra bestellter Bus montags um 12.45 Uhr zum Schwimmbad und um 14.15 Uhr sind die 

Kinder wieder an der Schule. Nach der langen Schwimmzeit gibt es für die OGS-Kinder auch 

noch ein warmes Mittagessen. Toll, dass wir nach der Schließung der Beueler Bütt nun diese 

Möglichkeit bis zu den Sommerferien nutzen können. 
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Aus den Klassen 

Die Klassen 1a und 1b haben einen Ausflug mit anschließendem Workshop zum Kunstmuseum 

unternommen. Das sagen die Kinder dazu: 

 

 

Meine Klasse und ich sind mit Bahn und Bus zum 

Kunstmuseum gefahren. Eine Frau hat und ein Bild von 

August Macke gezeigt. Auf dem Bild war ein Seiltänzer. 

Dann durften wir mit roten Farben ein Zirkuszelt malen. 

Mir hat der Ausflug Spaß gemacht. Clemens 

 

 

 

 

 

 

 

„Rote Zelte“ der Klasse 1b 

 

Die Klasse 1b war im Kunstmuseum. Dort haben wir vor allem ein Bild 

von August Macke angeschaut. Und dann haben wir selber das Bild 

gemalt. 

Von Clara und Lea 

 

 

  

 

 

                                                                       „Seiltänzer“ der Klasse 1a 

 

Wir hoffen, Ihnen gefällt unsere 1. Ausgabe der neuen Schulinformation. An der Bildqualität arbeiten wir bei der nächsten Ausgabe. 

Anregungen und Kritik nehmen wir gerne entgegen. Ihr Team der Offenen Ganztagsschule Om Berg. 


