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NEUES 

vOM BERG 

GGS Om Berg – Offene Ganztagsschule                                        4. Ausgabe  März 2019 

Karneval Om Berg – Bunte Party auf der Baustelle 

Am Donnerstag, dem 28.02.19, war die Karnevalsfeier Om Berg.  

Das Motto war „Bunte Party auf der Baustelle“. Erst einmal wurde in den Klassen gefeiert. Nun 

wurden die Kinder von der Polonaise abgeholt und sie gingen in die Turnhalle. Dort haben sie 

Spiele gespielt und nun hieß es „Bühne frei“ für eine Tanzgruppe. Nun war Pause. Auf dem 

Pausenhof stand ein Bus. Dieser Bus gehörte der zweiten Tanzgruppe, die nach der Pause 

vortanzte. Nun gab es ein Ballspiel wofür die Kinder die Orden brauchten, die sie vorher selbst 

gebastelt hatten. Jetzt haben die Klassen etwas eingeübt, das sie zeigten. Selbst die Lehrer 

haben etwas vorgeführt. Die Karnevalsfeier war ein voller Erfolg.  

Geschrieben von Julia, 3c 

 

 

 

 

Bunte Masken 

gebastelt von der Klasse 1b 
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NEUES aus der Schule - Organisatorisches 

Um den morgendlichen Schulbeginn besser zu organisieren, können unsere Schülerinnen und 

Schüler ab sofort jeden Morgen schauen, ob ihr Klassentier sie von der Schuleingangstür aus 

schon anschaut. Das Schild ist nämlich das Zeichen dafür, dass eine Lehrkraft bereits in der 

Klasse ist und die Kinder hereinkommen können - auch schon vor dem Klingelzeichen. Die 

Kinder brauchen dann nicht auf das Klingelzeichen warten und sich aufstellen.  

 

Präventionsprogramm „Die große Nein-Tonne“ und „Mein Körper gehört mir“ 

Eigene Gefühle erkennen und beachten - „Die Figuren in unserem Programm entsorgen 

Erlebnisse wie diese in einer großen Tonne. Sie werden zu Vorbildern und ermutigen die 

Kinder, ihren Gefühlen zu vertrauen und Grenzen zu ziehen – eine unverzichtbare 

Voraussetzung für die Entwicklung eines starken Selbstbewusstseins. Die große Nein-Tonne 

sensibilisiert auch für körperliche Grenzverletzungen. Damit greift dieses Stück bereits das 

Thema „Sexuelle Gewalt“ auf, das wir in „Mein Körper gehört mir!“ mit Dritt- und Viertklässlern 

vertiefen. 

„Mein Körper gehört mir!“ 

Ein 3-teiliges interaktives Präventionsprogramm für Kinder der 3. und 4. Klassen über die 

Grenzen, die niemand überschreiten darf. „Wenn wir ein Ja-Gefühl haben, können wir Ja sagen, 

wenn wir ein Nein-Gefühl haben, können wir Nein! Sagen. Wir können anderen sagen, wie wir 

uns fühlen, wenn wir berührt werden.“ 

Hände abklatschen ist toll, und auch beim sanften Bürsten durch die Haare hat man ein 

positives Gefühl. Doch wenn der Nachbar einem beim Halten des Tennisschlägers an den Po 

fasst, löst dies ein Nein-Gefühl aus. Es gibt Berührungen, die wir nicht wollen. Davon und wie 

man auf sie reagiert, handeln die Spiel- und Interaktionsszenen von  „Mein Körper gehört mir!“. 

Seit 1994 ist die theaterpädagogische werkstatt gGmbH (tpw) mit ihrem Präventionsprogramm 

gegen sexuelle Gewalt an den Schulen im Bundesgebiet zu Gast. Mittlerweile sind in 

Deutschland mehr als 70 Spielerpaare in den 3. und 4. Klassen im mobilen Einsatz. Dort zeigen 

sie die interaktiven Spielszenen an 3 Vormittagen für jeweils 1 Schulstunde. Das Thema 

sexueller Missbrauch wird den Schülerinnen und Schülern kindgerecht nahe gebracht. Die 

einzelnen Teile des Programms widmen sich den Themen Ja- und Nein-Gefühle, sexueller 

Missbrauch durch Fremde und durch Täter aus dem Nahbereich der Kinder. Trotz der 

ernsthaften Inhalte wird viel gelacht, gesungen und über die von den beiden Darstellern 

gespielten Szenen diskutiert. Den Kindern wird erklärt, was sexueller Missbrauch ist. Sie 

werden aufgefordert ihren Gefühlen zu  trauen und sie erfahren, dass jeder das Recht hat, 

„Nein!“ zu sagen, wenn eine Berührung unangenehm ist, oder wenn ein anderer meine 

persönlichen Grenzen überschreitet. 

„Mein Körper gehört mir!“ wird regelmäßig in Kooperation mit Fachleuten inhaltlich und 

sprachlich überarbeitet, um den wandelnden Herausforderungen, denen Kinder sich gegenüber 

sehen, aktuell zu begegnen. So wurde u. a. das Thema Internetgefahren integriert und die 

Bedeutung jugendlicher Täter bei Übergriffen auf Kinder adäquat inhaltlich umgesetzt… 

Wissen macht stark! Je besser Kinder informiert sind und ihre eigenen Wahrnehmungen und 

Gefühle einschätzen können, desto besser sind sie geschützt. Die tpw und ihre engagierten 

Spielerinnen und Spieler unterstützen mit den entwickelten Präventionsprogrammen Kinder auf 

ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Leben. Sie werden ermutigt, ihren Nein-Gefühlen zu 

vertrauen und anderen davon zu erzählen und sich Hilfe zu holen, wenn sie Hilfe benötigen. Es 
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gibt Grenzen, die niemand überschreiten darf! Dies ist die eindeutige Botschaft, die die Kinder 

mit nach Hause nehmen können.  

Zusätzliche Informationen zum Thema finden sich unter www.tpw-osnabrueck.de. Und auch für 

Kinder hat die tpw eine spezielle Website eingerichtet. Auf www.meinkoerpergehoertmir.de 

können die wichtigsten Inhalte des Programms noch einmal nachgelesen und anhand der 

Comiczeichnungen nachbetrachtet werden.                     theaterpädagogische werkstatt gGmbH 

Toll, dass der Förderverein unserer Schule die beiden Präventionsprogramme finanziell 

unterstützt. Über den Elterneigenanteil sind Sie im Elternbrief informiert worden. Die Termine für 

die einzelnen Schulstufen entnehmen Sie bitte unserer Homepage (www.ggs-om-berg.de) 

Neuigkeiten vom Förderverein 

Der Vorstand des Fördervereins ist neu gewählt worden. Frau Hoepfner ist als Vorsitzende des 

Fördervereins gewählt worden, Herr Bernads ist zweiter Vorsitzender und Herr Rohlfs wurde 

zum Kassenwart gewählt. Frau Fried als Schulpflegschaftsvorsitzende ist ebenfalls Mitglied des 

Vorstandes. Vielen Dank, dass Sie sich im Förderverein für unsere Schule engagieren. Das 

gesamte Schulteam freut sich auf die Zusammenarbeit.  

Von der Baustelle 

Es tut sich was! Mittlerweile sind alle Fensterscheiben und Glaselemente eingesetzt und auch 

die Dacharbeiten gehen voran. Im Innenbereich arbeiten täglich viele fleißige Handwerker, 

damit der geplante Umzugstermin in Sommer eingehalten werden kann. In der nächsten Woche 

bekommen wir die Einrichtungspläne und sehen dann, wo alte Möbel ihren Platz finden und 

welche neuen Möbel wir erwarten dürfen. Die Mitglieder der Kinderkonferenz bekommen 

exklusiv die Möglichkeit, die Baustelle zu besichtigen und sich das neue Schulgebäude 

anzuschauen. Sicherlich können wir dann schon die Klassenräume und die große Mensa 

betreten und den Schacht für den Aufzug anschauen. Wir sind gespannt! 

Aus den Klassen 

Die Milchentdeckertour 

Unsere Klasse, die 3b, hat am 25.02.2019 an der Milchentdeckertour teilgenommen. 

Zusammen mit Frau Dr. Hoppe und ihrem Kochteam haben wir drei verschiedene Gerichte 

zubereitet. Zuerst haben wir gelernt, wieso Milch für uns so wichtig ist. Bei der Zubereitung der 

Gerichte haben wir dann auch Schneidetechniken kennengelernt. Wir haben einen spanischen 

Milchreis mit Obstsalat, amerikanische Wraps und ein Trauben-Birnen-Lassi aus Indien 

zubereitet. Anschließend haben wir alle gemeinsam gegessen. Es war ein tolles Erlebnis!  

Geschrieben von Carolin und Greta aus der Klasse 3b 

Der Milchcup 

Der Milchcup ist ein Tischtennisturnier, der von einem Schulmichhersteller gesponsert wird. Die 

3c und 4a sind zum Milchcup gefahren. Beide haben nur einmal geübt. Die 4a hat den vierten 

Platz gemacht und die 3c hat den ersten Platz gemacht. Und wir fahren nach Düsseldorf zur 

Landesmeisterschaft. Uns begleiteten Frau Diel und Frau Krämer.                             Marleen, 3c 
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Die Basketballchallenge 

Ich und meine Freundin konnten zuerst nicht mitmachen. Doch dann kam Frau Klinke und 

fragte uns, ob wir mitmachen wollen. Wir sagten natürlich ja. Dann haben wir jeden Freitag 

trainiert. Im Finale war ich so aufgeregt. Das erste Spiel halben wir gewonnen. Die anderen 

Spiele leider nicht. Als ich zum ersten Mal auf dem Telekomplatz stand, da habe ich ein tolles 

Gefühl gehabt. Im Telekomdome zu spielen erlebt man nicht alle Tage. Am Ende wurden wir 

sechster. Und toll war auch, dass wir dann in der Zeitung standen. Auch toll war, dass wir die 

Urkunden von dem Bürgermeister von Bonn bekommen haben.                                Yasmine, 3c 

Neues aus der OGS 

Es ist wieder soweit. Die neuen AGs sind am 11.03.2019 sind gestartet. Zum zweiten Mal in 

diesem Schuljahr konnten die Kinder unter 9 AGs wählen. Neben „Flöten für Beginner“, 

Zeitungsredaktion, „Dance for Kids“, „HIPHOP“, „Ringen und Raufen“, Bewegungswerkstatt 1 

und 2, Töpfern und „Buntes Essen“ begann am Montag ganz neu „BitKids“. Dieses Projekt wird 

von Frau Horstmann, Mitglied des OGS-Rates, geleitet und durchgeführt. Die Kinder 

beschäftigen sich mit interessanten Themen rund um den Computer und werden dabei 

verschiedenen Fragen auf den Grund gehen, z.B. Wie funktioniert das Internet? Wie sieht 

eigentlich ein Computer von innen aus? Zusätzlich zu den AGs haben die Kinder auch weiterhin 

die Möglichkeit an regelmäßigen offenen Angeboten ohne Anmeldung teilzunehmen. Montag 

gibt es eine Vorlesestunde und  „Spiel und Spaß“ in der Turnhalle, am Dienstag „Internet“ im 

Computerraum und am Freitag Fußball für Kicker der 3. und 4. Klassen. Natürlich können sich 

kleine Künstler weiterhin im Atelier ausprobieren und Konstrukteure tolle Burgen und Türme im 

Bauraum entstehen lassen. Im Rollenspielraum werden aus Mädchen und Jungen schon mal  

Prinzessinnen und Zauberer. Und wer es ruhiger mag, verbringt die Zeit in den Tagesräumen 

mit Basteln, Lesen und Gesellschaftsspielen. 

Neue Fahrzeuge für den Schulhof! 

 

Dank des erfolgreichen Weihnachtsbasars in der Adventszeit konnte der Förderverein zwei 

nagelneue Fahrzeuge für den Nachmittagsbereich anschaffen. Auch Ihnen als Eltern möchten 

die Kinder und wir als Team des Kinderwerks ganz herzlichen Dank sagen! 

 

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern eine schöne Frühlingszeit!  

Anregungen und Kritik nehmen wir gerne entgegen.  

Für das Team der Offenen Ganztagsschule Om Berg, M. Linnenbecker 


