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Liebe OGTS-Kinder, liebe Eltern,
da wir ja alle gerade schwierige Zeiten durchleben, möchten wir, das OGTS-Team den Kindern
ab jetzt jede Woche eine spannende online challenge anbieten.
Sie besteht aus Aufgaben, die man mit Hilfe von (vertrauenswürdigen) websites lösen kann.
Viele Museen, Buchverlage u.ä. bieten ja momentan sehr interessante, kinderfreundliche
Seiten an. An diesen werden wir unseren Fragenpool ausrichten und mit deren Hilfe wird das
Passwort geknackt. Es gibt tolle Preise zu gewinnen!
Die Aktion startet diese Woche. Alle Eltern im OGTS-Verteiler bekommen von uns eine
Newsletter-Rundmail mit der weekly-challenge als pdf-Anhang (für die Kinder).
Ein smartphone genügt, aber sehr viel angenehmer ist ein größerer Bildschirm, wenn
möglich sogar mit Druckeranschluss.
Die Lösungen kann man uns dann per Mail (susanne.arnhold@die-gfi.de) oder postalisch
zuschicken:
An die OGTS, zu Hd. Frau Arnhold, Raum 15, Rupprecht-Gymnasium, Albrechtstraße 7, 80636
München
bzw. direkt in den Schulbriefkasten werfen.
Besonders freuen wir uns natürlich über passende Bilder oder Basteleien, damit steigen auch
die Chancen auf einen Gewinn. Der Fantasie sind überhaupt keine Grenzen gesetzt, im
Gegenteil, wir freuen uns über eure rege Beteiligung.
Wir möchten die Kinder auch dazu ermuntern, uns bei der Themenfindung zu helfen. Sie
wissen selbst am besten, was für sie interessant ist, jede Anregung ist willkommen!
In unserer telefonischen Hotline (Mo -Do von 13.05 bis 16.05) Tel. 089-12 11 52 949 findet
man immer ein offenes Ohr für Fragen, Wünsche, Anregungen und Probleme. Auch wenn
Interesse an Malaktionen, Vorlesegeschichten, Liedern u.ä. besteht (z.B. per Videokonferenz)
– einfach nachfragen, wir finden bestimmt eine Lösung!
So, genug der Worte... diese Woche gibt es erst mal einen kleinen Vorgeschmack auf das
Ganze, sozusagen als Probelauf:
Die weekly-challenge kommt nämlich diesmal noch nicht von uns, sondern von der „Kinder
und Jugendbibliothek“ auf Schloss Blutenburg.
(Das Lösungswort muss man natürlich diese Woche dorthin schicken...)
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(Übrigens, auf dieser Seite findet man noch sehr schöne andere Anregungen, wie z.B.
Kettengeschichten, eine Ausstellung mit Kinder-Selbstbildnissen in Coronazeiten u.v.m., sehr
empfehlenswert!)
Guten Wochenstart und viele Grüße
Das OGTS-team
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