Montag Morgen in der Schule angekommen starteten Fluﬀy und Spike bereits mit vollem
Elan!
Sie unterstützten die Erstklässler und lernten gemeinsam einen neuen Buchstaben kennen.
Diese Woche drehte sich einiges um das „ H „ Gemeinsam mit ihren Klassenkameraden
lernten Fluﬀy und Spike dieses zu schreiben, in Wörtern zu erkennen und meisterten
Leseaufgaben!
In Mathe lautete das Thema für die ersten beiden Tage „Zahlenstrahl“. Die Zahlen zwischen 1
– 20 wurden ausgiebig im Zahlenstrahl geübt.
Während der Frühstückspausen erzählten Fluﬀy und Spike spannende Geschichten von
ihrem Wochenende. Von einer Fahrradtour, bis hin zu toben mit den Eltern hörten die beiden
viele aufregende Abenteuer ihrer Klassenkameraden.
Um 11:15 Uhr war die anstrengende Unterrichtszeit vorbei, und die Kinder ﬁngen an ﬂeißig
mit Fluﬀy und Spike zu spielen. In den Kohorten 3 und 4 gab es spannende Tischtennisspiele
zwischen Lehrern und Schülern! Währenddessen erkundete die Kohorte 2 Escheburg und
ging gemeinsam mit Martha und Mila spazieren. Und die Kohorte eins tobte sich draußen
mit Walkie Talkies aus. Sie haben sich Walkie Talkies mitgenommen und gemeinsam
Geheimdienst gespielt.
Beim Mi^agessen angekommen erzählten die unterschiedlichen Kinder sich gegensei_g
Witze und spannende Geschichten. Einer von Fluﬀy´s und Spike´s Klassenkameraden
erzählte, wie gerne er später beim SEK arbeiten würde. Wie spannend!
Nach diesem spannenden und erlebnisreichen Tag endete auch heute die Schule für Fluﬀy
und Spike. Nach dem sie abgeholt wurden, ruhten sich die beiden gut aus um am nächsten
Tag wieder ﬁt zu sein!
Auch am Dienstag begleiteten Fluﬀy und Spike wieder die Erstklässler und halfen bei deren
Schulaufgaben. Ebenso wie am Montag, stand heute auf dem Plan das Mathema_k Thema
„Zahlenstrahl“ und das Deutsch Thema „ H „. Durch das ﬂeißige arbeiten heute, ha^en sie
noch Zeit um gemeinsam Zusatzaufgaben zu bearbeiten.
Einige Stunden sind vergangen und die Uhr schlug 11:15. Es wurden Burgen gebaut, Bilder
gemalt und auch heute gingen sie wieder mit Martha und Mila spazieren!
Spannende Geschichten wurden erzählt, und Fluﬀy spielte viel mit Spike und den anderen
Kindern. Die Stunden vergingen durch das Spielen wie im Flug, und der Tag endete auch
schon für die beiden.
Es ist Bergfest für Fluﬀy und Spike, die Hälce der Woche ist fast geschad. In den folgenden
Tagen möchten Fluﬀy und Spike Ihnen weitere Einblicke in die Notbetreuung geben.
Mi^woch und Donnerstag geht es wie immer pünktlich um 7:00 Uhr für die Beiden los.
Langsam wissen Fluﬀy und Spike, wie es in der Frühbetreuung zugeht. Mit entspannter
Musik, Ausmalbildern, Mensch ärgere Dich nicht, starten alle Kinder der verschiedenen
Jahrgänge in den Tag. Um 8:45 Uhr gehen alle in die Lernzeit.

Nach einer Stunde Arbeit macht jede Kohorte eine kurze Frühstückspause. Fluﬀy und Spike
müssen ihre Ba^erien auﬂaden, Essen und ein wenig Trinken , um für den Rest der Stunde
konzentriert weiterarbeiten zu können.
Am Mi^woch standen Mathe und Deutsch auf dem Wochenplan. In Kohorte 2 beendeten
ﬂeißige Schüler ihre Aufgabe schnell, so dass sie sich in der verbleibenden Zeit den
Zusatzaufgaben widmen konnten.
Um 11:15 Uhr ha^en es alle Kinder geschad und einige durcen sogar nach Hause gehen,
aber für viele ging der Tag in der Nachmi^agsbetreuung weiter. Am Mi^woch gab es wie
immer ein leckeres Lunchpaket und heute wurde den Kindern der Kohorte 2 sogar eine
kleine Herausforderung gestellt. Jedes Kind hat seiner Krea_vität keine Grenzen gesetzt und
ein wundervolles Bild gemalt.
Anschließend durce jedes Kind Punkte für das seiner Meinung nach schönste Bild verteilen.
Das Bild mit den meisten Punkten ha^e gewonnen.
Fluﬀy und Spike waren von dieser Idee begeistert und wollten die Punkte an jedes Kind
verteilen, aber das war leider nicht möglich, da jedes Kind nur 2 Punkte verteilen durce. Die
Bilder wurden an eine Pinnwand gehängt, die Meisterwerke können jederzeit bewundert
werden.
In der Kohorte 1 wurden Höhlen gebaut, spannende Hörspiele gehört und Uno gespielt. In
der Kohorte 3 ist das Top-Spiel "Mensch ärger Dich nicht", in jeder freien Zeit wollen es die
Kinder spielen. In Kohorte 2 wurde sogar noch kurzfris_g ein Tischfußballturnier organisiert.
Fluﬀy und Spike freuen sich sehr über die vielen verschiedenen Ak_vitäten, die das OGSTeam anbietet. Es wird ihnen nie langweilig.
Am Donnerstag, nach der Lernzeit, durcen die Kinder mit Martha und Mila einen großen
Spaziergang machen. Frische Luc tut sehr gut nach all der harten Arbeit, dachten sich Fluﬀy
und Spike.
Danach spielte Kohorte 1 in ihrem Betreuungsraum, in den auch ein paar neue Dinge
eingezogen waren. Sie bauten wieder Höhlen, spielten mit Lego oder hörten Bibi und Tina.
Kohorte 3 war wegen des schönen We^ers draußen und spielte Wikinger Schach , die Kinder
malten im Anschluss Bilder mit speziellen S_cen.
Es war eine tolle Woche für Fluﬀy und Spike. Sie können sich nicht entscheiden, was ihr
Highlight war, alles hat ihnen so viel Spaß gemacht. Sie freuen sich schon auf die nächste
Woche.
Ein schönes Wochenende wünschen wir euch!
Fluﬀy und Spike , wuﬀ, wuﬀ !!!

