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Adventszeit  in der OGS

Eine der  schönsten Jahreszeiten bricht  an:  die  Advents-
und  Weihnachtszeit.  Sie  ist  reich  an  Begegnungen,
Freude, Gemütlichkeit   und kleinen Geschenkgesten, die
von  Herzen  kommen.  Obwohl  Corona  leider  noch
andauert, lassen wir uns die gute Stimmung nicht nehmen
und bereiten uns auf Weihnachten vor. Um so größer ist
die Freude auf Adventskalender, die jeden Tag aufgemacht
werden  und  eine  Überraschung  präsentieren.  Die
besonderen  Adventskalender  in  unseren  OGS  Gruppen
fallen sofort ins Auge. Ja! Sie sind mit Liebe gemacht!

Am Montag, dem 6.12. war der Nikolaus in der OGS. Wir
haben  Ihn  mit  Weihnachtsliedern  und  Adventsspielen
begrüßt  und  in  einer  gemütlichen  Gesprächsrunde  die
süßen Überraschungen entgegengenommen. Das war toll! 
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Wettbewerbe und Workshops 

      in der OGS            
In den vergangenen Monaten haben die OGS Kinder an
verschiedenen Malwettbewerben teilgenommen.

Nun hat uns eine frohe Nachricht erreicht: Unsere Bilder
haben  den  ersten  Preis  und  Hauptgewinn  im

Malwettbewerb  „Wie  das  Kuscheln  erfunden  wurde“  von  Jeremias  und  Tabea
„Kinderbücher  über  Liebe,  Glück  und  Mut“  Kinderbuchverlag  gewonnen.  Herzlichen
Glückwunsch!  Wir  sind  ausgezeichnet  mit  einer  Urkunde,  einem super  tollen  Kuschel-
Buch und einer CD mit Kinderliedern!

Kultur
In den letzten Novemberwochen fand die nächste Runde vom „Graffiti Workshop“ statt.
Die Kinder waren begeistert von den Farben in den Sprühdosen und Anleitung durch die
Künstler, die uns in der OGS besucht haben.
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Weihnachten im Schuhkarton

Weihnachten ist ein tolles Fest. Wir bekommen schöne Geschenke, leckeres Essen und
können mit unseren Familien feiern. Leider gibt es aber auch arme Kinder, die fast nie
Geschenke oder leckeres Essen bekommen oder eine tolle Feier.

Ich möchte das gerne ändern! Ihr auch? Aber wie können wir das ändern? Wie können wir
diesen Kindern helfen und ihnen zumindest eine kleine Freude machen?

Es gibt eine Aktion die heißt 'Weihnachten im
Schuhkarton'. Informationen gibt es auch unter
www.weihnachten-im-schuhkarton.org. 

Familien  die  Spielzeug  übrig  haben  oder
diesen  Kindern  eine  Kleinigkeit  kaufen
möchten,  können  das  dann  in  Schuhkartons
verpacken.  Der  Schuhkarton  wird  dann  mit
Geschenkpapier beklebt und verziert, damit er
auch  aussieht  wie  ein  richtiges
Weihnachtsgeschenk. 

Kleiner  Tipp:  Ihr  könnt  auch  eine  Karte  mit
Weihnachtsgrüßen von euch dazutun.

Sobald der Schuhkarton schön aussieht und alle Sachen drin verstaut sind, wird er noch
beschriftet, damit man weiß, ob die Geschenke für einen Jungen oder ein Mädchen sind
und für welches Alter.

Und dann kann er auch schon abgegeben werden,  z.B. in unserer Schule, um einem
anderen Kind zu Weihnachten eine Freude zu machen.  

  

     

Sophie (3. Klasse) 
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Das Weihnachtsinterview

                                   
                               Adventszeit in der OGS ist interessant und spannend.
Wir schreiben unsere Wunschlisten an den Weihnachtsmann, bekommen jeden Tag ein  
kleines Geschenk aus dem Adventskalender und raten, welche Geschenke auf uns unter 
dem Tannenbaum warten werden. Die Redakteure Emma und Atilla aus der 4. Klasse 
haben sich für die Leser unserer Zeitung etwas Besonderes 
ausgedacht: ein Weihnachtsinterview mit der Schulleitung                                    
der Grundschule Sickingmühle Frau Junitz. Ganz schön 
                                       anstrengend so ein Interview 
                                       dann Wort für Wort aufzuschreiben.
                                       Aber das hat sich gelohnt! 
                                       Frau Junitz war von der Idee
                                       begeistert und hat Emma und Atilla
                                       alle gestellte Fragen beantwortet. 
                                       Wir haben auch herausgefunden, dass Frau Junitz ein Geheimnis
                                       hat! Nun zum Interview:
                                                                                 
Atilla: Warum sind Sie Lehrerin geworden?
Frau Junitz: Ich bin Lehrerin geworden, weil ich gerne mit Kindern arbeite.

Emma: Es ist bald Weihnachten. Finden Sie Weihnachten toll?
Frau Junitz: Ja, ich mag Weihnachten.

Emma: In der Adventszeit werden die Häuser und Wohnungen schön geschmückt, ein   
Tannenbaum aufgestellt und dekoriert. Das bringt Weihnachtsstimmung. Haben Sie einen 
Tannenbaum Zuhause? Dekorieren Sie auch?
Frau Junitz: Ja, es gibt einen Weihnachtsbaum bei mir und ich dekoriere auch.

Atilla: Mit wem feiern Sie Weihnachten?
Frau Junitz: Ich feiere mein Weihnachten im Kreise meiner Familie, mit meinem Mann 
                    und Kindern.

Emma: Wie feiern Sie Weihnachten?
Frau Junitz: Zuerst gehen wir in die Kirche. Danach gibt es Weihnachtsessen und  
                    Bescherung. Zum Schluss spielen wir Spiele und packen Geschenke aus.

Atilla: Denken Sie es gibt einen Weihnachtsmann?
Frau Junitz: Das ist ein Geheimnis (lächelt).
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                         Weihnachtslieder und 
                           Reime aus der OGS

 

 

   

Maximilian, Abby und Louisa (3. Klasse)
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Rentier-Muffins 

Zutaten:
• 250g Mehl

• 2 Pakete Backpulver

• 125g Zucker

• 2 Pakete Vanillezucker

• 150g Butter

• 2 Eier (Größe L)

• 150ml Milch

• Blockschokolade

• Schokoloadenglasur

• Salzbrezel für die Geweihe

• rote Smarties für die Rentiernasen

• Zuckeraugen

Rezept:

• Backofen auf 180° Umluft vorheizen

• Butter aus dem Kühlschrank nehmen

• Mehl, Backpulver, Zucker, Vanillezucker gut verrühren

• Butter, Eier, Milch hinzugeben und nochmal verrühren

• Blockschokolade kleinschneiden und dazugeben

• erneut umrühren

• Teig in Muffinformen umfüllen

• Muffins in den Backofen geben

• 20-25 min backen lassen 

• Muffins nach Backzeit herausnahmen

• Schokoglasur schmelzen und auf Muffins verteilen

• Je Muffin dazu: 

◦ 2 Brezeln als Geweih

◦ 2 Augen drauflegen

◦ 1 roter Smartie als Nase 
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 Bunte Nikolausstiefel 

Zutaten:

• Eine Messerspitze Backpulver

• 300g Mehl

• 200g Butter

• 1 Ei (Größe M)

• 100g Zucker  

• 1 Prise Salz 

• 1 Päckchen Vanillezucker

• 80g Puderzucker

• 2-3 TL Zitronensaft

• Rote Lebensmittelfarbe

• 50g bunte Streusel

Rezept:

• Backofen auf 150° 

• Mehl, Backpulver, Butter in Flöckchen, Zucker, Salz, Vanillezucker und Ei 
miteinander verkneten und zu einem glatten Teig verarbeiten

• Teig in Folie wickeln und ca. 30 Min kalt stellen 

• Teig auf bemehlter Arbeitsfläche ca. 1 cm dick ausrollen

• Mit Stiefelförmchen ausstechen

• Plätzchen auf einem Backpapier auslegen

• Im vorgeheizten Backofen ca. 15 min backen

• Aus dem Ofen nehmen und auf einem Gitter auskühlen lassen

• Für die Glasur Puderzucker mit Zitronensaft glatt rühren

• Glasur rot einfärben

• Plätzchen mit der Glasur verzieren

• Hellen Rand mit Streusel bestreuen und trocknen lassen

Tipp:

Besonders lecker zu den weihnachtlichen Muffins
und Plätzchen schmeckt eine Tasse Kakao oder
heiße Schokolade. Diese kann man auch gut mit
Sahne oder Marshmallows weihnachtlich
dekorieren.

Sophie und Michelle (3. Klasse) 
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Rentier-Geschenktütchen
                                                                                       
Du brauchst:

 Braune Filtertüten
 Rotes, braunes, 

weißes und schwarzes
Papier (oder Pappe)

 Klebestift
 Bleistift
 Schere

Los geht's:

 Male dir 2 Kreise auf das weiße Blatt, 1 etwas größeren auf das rote und 2 sehr
kleine auf das schwarze. 

 Außerdem die 2 Teile des Rentiergeweihs auf das braune Papier. 

 Alles ordentlich ausschneiden.
 Nun klebst du alle Teile auf die Filtertüte…fertig ist dein Rentier-Geschenktütchen! 

8

Weihnachtsbasteln

mit Ilana 



Glitzer- Schneeflocken

Du brauchst:

 Einen Erwachsenen
 Backpapier
 Ein Blatt mit vorgemalten Schneeflocken
 Heißklebepistole (am besten eine 

speziell für Kinder die nicht so heiß wird)
 Klebesticks in durchsichtig oder in bunt 
 Glitzerpuder

                                                                     Los geht's:

 Lege ein Blatt Backpapier auf das mit 
den vorgemalten Schneeflocken und 

    fixiere es eventuell mit etwas Tesafilm 

 Wenn die Klebepistole heiß genug ist,
einfach die Schneeflocken nach fahren
und zügig mit Glitzer bestreuen so 
wie es dir gefällt…fertig!
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Mini-Krippe

Du brauchst:

 Holzstäbchen
 Filzstifte
 Pfeifenreiniger
 Heißklebepistole 

          (…und einen Erwachsenen der hilft)

Los geht's:

 Lass den Erwachsenen die Holzstäbchen
kürzen (3x groß, kleiner, noch kleiner, ganz 
klein,3 behalten die ursprüngliche Größe,
1 waagerecht und senkrecht teilen, dass 
4 Teile entstehen…davon braucht man 
hinterher nur 2).

 Male die Figuren so an, dass klar wird, 
dass eine weiblich (Maria), eine männlich 

           (Josef), eine ein Baby (Christuskind) und 
           eine ein Engel ist.

 Nun kann die Krippe zusammengeklebt 
werden. Zwei ganze Stäbchen bilden 
das Dach, 1 ganzes den Boden und 
2 von den großen gekürzten die Seitenteile.

 Wenn die Figuren getrocknet sind,
kannst du dem Engel aus dem Pfeifen-
reiniger einen Heiligenschein basteln und 
diesen von hinten aufkleben. 

 Nun alle Figuren von hinten auf die Krippe 
kleben. 

 Die beiden dünneren gekürzten Stäbchen 
als „X" von vorne unter das Baby kleben.

 Wenn du magst, kannst du das ganze
noch nach deinem Geschmack
verschönern…fertig !

Viel Spaß beim Basteln!

Ilana (3. Klasse)
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Entspannungstipps 
aus der OGS

Jemand hat mir erzählt, dass die Zeit vor Weihnachten sehr stressig sein kann: es gibt viel
zu  besorgen,  vorbereiten,  dekorieren,  verpacken,  kochen,  backen  und  das  schnell,
schnell, schnell.... Wir haben für Euch ein paar Tipps zur Entspannung, damit ihr Kräfte
sammeln und das Weihnachtsfest auch genießen könnt. Das Wichtigste ist: nehmt euch
mindestens 5 Minuten Zeit am Tag nur für euch! Diese kurze Auszeit ist hilfreich, um mal
„runter zu kommen“.

Tipp 1
                                             Macht euch einen heißen Kakao oder macht euch
                                             einen normalen Kakao oder Tee. Leckere Plätzchen
                                             nicht vergessen! Mach es dir bequem auf einer Couch
                                             oder Sessel. Deckt die Füße zu mit einer Kuschel-
                                             decke. Guckt fern oder lest ein Buch. Oder nehmt
                                             einfach einen Schluck Kakao, schließt die Augen und
                                             genießt paar Minuten die Stille. Dann die Augen
                                             auf und alles wiederholen. Wärme und Ruhe entspannt
                                             euch und bring die nötige Kraft für später.
Tipp 2                                   Schalte ruhige Musik an. Am liebsten mit sanftem
                                             Klang. Setze dich bequem auf einen Teppich oder
                                             eine Decke, die auf dem Boden sein soll. Nehme die 
                                             Stellung ein, wie auf dem Bild oder sitz einfach bequem
                                             die Arme nach unten und die Handflächen nach oben.
                                             Schließe die Augen, atme langsam ein und atme
                                             langsam aus. Beim Ausatmen sage: Ohhhhhhhhhmmm
                                             Lasse dir 5 Minuten Zeit für diese Übung. Sie kommt
                                             aus der Entspannungslehre Yoga.                                  
Tipp 3                                   Schaumbäder sind auch sehr gut für die Entspannung.
                                             Wer sich vor Wasser nicht scheut und viel Schaum 
                                             mag, dem wird das gefallen. Meine Freundin hat mir
                                             erzählt, das sie Schlösser und Wolken und andere
                                             verschiedene Gestalten einfach aus dem Schaum 
                                             machen kann. Sicher sind die nach dem Baden weg,
                                             aber der Spaß war toll.                                                    
Tipp 4                                   Für einen guten und kräftigenden Schlaf soll gesorgt
                                             sein! Zieht euch etwas kuscheliges an, geht nach 
                                             draußen spazieren, nehmt die beste Freundin mit,
                                             wenn sie mit möchte. Oder unternehmt einen ruhigen
                                             Spaziergang mit der Familie. Wichtig ist: Genießt den
                                             Moment! Atmet die frische Luft tief und langsam ein,
                                             und langsam wieder aus. Wenn du wieder daheim bist
                                             und schlafen gehst, wirst du leichter einschlafen
                                             können. Habe schöne und zauberhafte Träume,
                                             die dir gefallen werden. Das bringt dir Kraft für den
                                             nächsten Tag.                    

                                                                             Ayla (3. Klasse)
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 Warum ich gerne lese

Ich lese gerne, weil ich die Bücher liebe. Meine ersten Bücher hat mir Mama vorgelesen.
Jetzt kann ich selber lesen und es macht mir Spaß. Ich setze mich gemütlich auf das Sofa 
bei mir zuhause, lese ein Buch und fange an mir die Geschichte darin vorzustellen. Das 
beflügelt meine Fantasie. Meine Lieblingsbücher sind Fantasiebücher. Zum Beispiel 
„Weihnachten im Holunder Weg“ oder „Sternenweif Flug durch den Wald“.
Ich tauche in eine magische Welt, wenn ich lese.
Bücher machen mir so viel Spaß, weil die mal 
spannend und mal lustig sind. Ich kann aussuchen, 
welche Geschichte ich lesen möchte und welches 
Buch zu dem passt, was ich gerade fühle. Das
finde ich gut an Büchern.
Ich besuche gerne die Kinderbücherei „Türmchen“
in Marl. Dort sind ganz viele Bücher und es ist ruhig.
Genau das Richtige, um die magischen Welten zu 
besuchen. Ich habe gehört, dass das Lesen nicht
nur für die Fantasie gut ist. Es macht auch klug.
Das denke ich auch.

                                                                                        Charlotte (2. Klasse)
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Sport in der OGS:
Fußball im Winter

                                                                                                   Tim Schreier
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Ausmalbild entworfen von Vanessa (3.Klasse)
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                      Weihnachten und Piraten
                                        Piraten waren Räuber und Krieger. Sie haben viel gestohlen:
                                        Schmuck, Kleidung, Geld und Essen. Sie gaben die Beute dem
                                        Chef-Pirat und er teilte es auf. Piraten erlebten viele Abenteuer 
                                   und kämpften gegen andere Piraten und alle, die ihnen im Weg
waren.  Sie lebten auf  den großen Schiffen und segelten über  viele  Meere.  Meistens
haben sie Augenklappen und Schrammen von den Schlachten, oder ein Holzbein. Sie
waren sehr gefährlich! Aber eines Tages starb der böse Chef-Pirat und ein Kind wurde
der Chef. Er war ein guter Pirat. Die Mannschaft hat ihm einen Papagei geschenkt. Der
Papagei saß bei ihm immer auf der Schulter, mal links und mal rechts. Seitdem halfen
die Piraten armen Leuten. Sie feierten auch Weihnachten. Sie beschenkten die Kinder
und Frauen mit Essen und kleinen Geschenken. Dann am Abend gingen sie zu einer
Taverne, Gasthaus bei uns, und aßen viel und tranken noch mehr. Sie erzählten Gesch-
                                 ichten über ihre Schlachten und Abenteuer, und wohin sie überall
                                 mit dem Schiff gesegelt sind. Danach haben sie gesungen: „Ho, ho,
                                 auch sind wir heute froh!“  Am nächsten Morgen hatten die Piraten
                                 Kopfschmerzen, aber waren glücklich.

                                                                                       Cenk (4.Klasse)
                                                        Bilder: Flaggen.de und adventskalender.podigee.io



                            
                             Treffen sich zwei Eisbären in 
der                    der Wüste. Sagt der eine 
                         Eisbär sehr verwundert:
                         “Die müssen einen strengen 
                         und kalten Winter haben.   
                         So viel wie hier gestreut ist, 
                         muss ja echt glatt sein.“
                                      

Kinderwitze 
aus der OGS

Die Weihnachtszeit ist nicht nur schön, sondern auch lustig. Wir lächeln einander öfter an,
lachen gemeinsam und bringen andere zum Lachen. Das macht uns alle glücklich.

Unsere Top 4
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                            Was ist weiß und rollt den Berg
                         hinauf?

                              
                           
                         Eine Lawine mit Heimweh.          

Was hüpft durch den Schnee       
und ist schwarz-weiß?

              Ein Springuin !!!

 
  Was ist weiß und winkt dir zu? 

   
  Ein Schneemann !!!

Witze ausgesucht von Marlene (3. Klasse)



                                                           
                                                                      

                                                                              

                                                      
                                                              Für dich gefunden von Ayla und Vanessa 3. Klasse 

                                                                         Quelle: www.grundschule-arbeitsblaetter.de 
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                                                                                                                           Quelle: www.kleineschule.com
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  WIR WÜNSCHEN EUCH 
   FROHE WEIHNACHTEN UND 

  GUTEN RUTSCH INS NEUE JAHR!

Redaktionsteam
Sickingmühler Kidz
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Liebe Leserinnen und Leser,
Liebe Fans der OGS Zeitung „Sickingmühler Kidz“,

wir haben eine Pinnwand der Redaktion im OGS Hauptraum eingerichtet. Dort findet Ihr
unsere Steckbriefe, die neueste Ausgabe und einen „Du kannst uns schreiben“ Umschlag
für Eure Vorschläge, Feedback und Ideen für die Themen der nächsten Zeitungsausgabe.
Schreibt uns oder malt Bilder mit den Themen, die Euch interessieren. Wir freuen uns
darauf! 

Impressum:
Herausgeber: Zeitung AG OGS Sickingmühle
Sickingmühler Kidz
Alte Straße 30
45772 Marl
02365 – 69960719

Redaktion:
Chefredakteurin: Sophie Niehöfer
Stellvertretung: Tea Cobanovic
Pädagogische Begleitung: Frau Lindner
Auf Datenschutz und Quellen wird geachtet.           
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