
OGTS:  Kreativ in Corona – Zeiten, deshalb 

Tschüss, Frust & Langeweile ! 

Willkommen in der Notbetreuung 

der Ritter v. Spix Mittelschule 

 

Nach diesem Motto 

gestaltete das 

Team der OGTS 

während des 

Distanzunterrichtes 

in den letzten 
Monaten die 

Notbetreuung am 

Nachmittag. In 

erster Linie stand 

natürlich der 

schulische Teil im 

Vordergrund z.B. 

Video- 

Konferenzen, 

Edupage und wenn 

Zeit war, auch das eine oder andere Mal individuelles Üben.  

 

Aber dann, nach getaner Arbeit und einem bis dahin schon 

langen Schultag, organisierten wir interessante und 

abwechslungsreiche Projekte: 

 



Steine bemalen 

  

 

 

- Gemeinschaft trotz Corona - 

Für diese coole Idee benötigten wir nur flache Steine, 

wasserfeste Farbe, Pinsel und etwas Fantasie. Dann 

legten unsere Kids auch schon los. Mit den entstandenen 

Kunstwerken verlängerten wir eine Steinkette des 

Kindergartens Sankt Michael, ganz in der Nähe unserer 

Schule. 



Gesellschafts-Tischspiele 

 

Der Einsatz von Gesellschaftsspielen in der 

Jugendarbeit bringt nicht nur Spaß, sondern hilft auch, 

ganz nebenbei Wissen und Kompetenzen zu erweitern.  

 

 

Spielerisch vermittelt, setzten sich unsere Kinder gerne 

mit Mathematik, Allgemeinwissen oder Geografie 

auseinander und übten auf diesem Wege auch gleich 

mit Enttäuschungen und Niederlagen umzugehen. 

 

 



Antistressbälle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei dieser Aktion wendeten wir uns über unsere 

digitale Schulplattform Edupage mit einer 

leichtverständlichen Bastelanleitung an unsere 

Schüler/Innen. Die Wirkung dieser kleinen 

Knautschbälle liegt bekanntlich darin, dass man durch 

das Kneten mit den Händen Wut und Stress abbauen 

kann. Ob sich letztendlich Spaß oder Entspannung bei 

unseren Kids eingestellt haben, sei mal dahingestellt!   

Wir freuten uns ganz einfach über die zahlreichen 

positiven Rückmeldungen.  

 

 



Upcycling Windspiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aus alten Blechdosen, einer ausgedienten Fahrradfelge, 

Farbresten, Tonpapier und bunten Bändern wurde als 

Gruppenarbeit ein farbenfrohes Mobile für die Räume 

der OGTS gebastelt. Diese Arbeit griff gleichzeitig das 

Thema Corona- Pandemie auf, weshalb einige Dosen 

mit einem Mundschutz „maskiert“ wurden. 

 Nun ziert das Unikat die Decke der OGTS und es ist toll 

zu beobachten, wie jeder Windstoß unsere Räume 

„belebt und beflügelt“! 

 

 

 



Überraschungen zum Muttertag 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Projekt war wirklich für alle eine 

Herzensangelegenheit, was auch in den 

selbstgebastelten 

Muttertags- Highlights ganz besonders zum Ausdruck 

gebracht wurde.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fazit 

 

Durch die Corona- Pandemie hat sich das Konzept und 

die pädagogische Arbeit der OGTS sehr verändert. 

Ob es das Distanzlernen, der Umgang mit den neu 

angeschafften Schul- Tablets oder die Teilnahme an 

Videokonferenzen ist, wir alle wachsen mit den 

täglichen Herausforderungen der aktuellen 

Schulsituation und im Austausch mit unseren Kindern 

ist es ein wunderbares, gemeinsames Lernen für die 

Zukunft. 

                                                     (Ute Mierike)                                        

 

 

Euer OGTS- Team 


