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Hallo Fan,
das dürfen wir jetzt mit gutem Recht sagen, wo doch schon die zweite Ausgabe von GGripS
der GGS Overath erscheint. Die erste Ausgabe hat bei vielen Lesern große Begeisterung
ausgelöst. Und stell dir vor, wir haben sogar Fanpost erhalten über unsere Mail-Adresse, über
die wir uns riesig gefreut haben.
Hier nochmal zur Erinnerung, sie lautet: redaktion.ogs-overath@web.de
Lass dich überraschen, mit welchen Themen wir uns in dieser Ausgabe beschäftigt haben und
worüber wir dieses Mal berichten. Einen kleinen Vorgeschmack geben wir kurz: es geht unter
anderem viel um Tiere, Menschen aus der GGS, die du heute noch mal genauer kenenlernen
wirst und das nächste kommende Fest: Karneval!
Wir haben übrigens überall lustige Karnevals-Witze versteckt. Findest du alle?
Alaaf und ganz viel Freude beim Lesen
Deine Redaktion

PS: Das Deckblatt hat dieses Mal Johanna Mendrok aus der 4a gestaltet, die Karnevals-Witze
haben Anna-Louisa Michels und Emily Schmitz aus der Klasse 3b zusammengetragen.

Neues aus dem Schülerparlament
von Ida Schlesok, Klasse 4c
Am 10.1.2022 haben wir uns zum ersten Mal beim Schülerparlament in diesem Jahr
getroffen.
Wir haben noch einmal über den Milchwagen gesprochen, den wir eigentlich wieder
einführen wollten. Wir werden aber keine Milch und keinen Kakao mehr bestellen, weil es
keine Kühlmöglichkeit dafür gibt und darüber hinaus sehr viel Müll produziert wird dabei.
Außerdem ist in Kakao einfach zu viel Zucker. Wer trotzdem Kakao oder Milch während der
Schulzeit trinken möchte, möchte muss sich das also in Zukunft selber mitbringen!
Zur Renovierung der Schule: Mittlerweile wurde beschlossen, dass die neue Turnhalle für die
GGS an der Hol-Bringzone gebaut wird. Das dauert allerdings noch ein paar Jahre. Die
Schülertoiletten auf dem Hof sind schon teilweise erneuert, wir haben neue Waschbecken
bekommen und die Toilettenschüsseln wurden ausgetauscht.
Für die Bücherei haben sich auf unserem Aufruf schon sechs freiwillige Helfer/innen
gemeldet. Mittlerweile hat sie wieder regelmäßig geöffnet und die Kinder können wieder
Bücher ausleihen.
In der nächsten Zeit wollen wir die Aktion „Sicherer Schulweg“ starten. Weil die HolBringzonen Zeiten am Kreisel oft chaotisch ablaufen. Wir haben uns überlegt zusammen mit
den Klassen eine Demo vor der Schule mit Plakaten und Schildern zu starten um auf unsere
Lage aufmerksam zu machen. Zu dem soll ein Eltern Brief verteilt werden und wir wollen die
Örtliche Presse einbinden. Eine weitere Idee ist es für die Schule ein Motto des Monats aus zu
suchen zum Beispiel: Ich komme zu Fuß zur Schule um in einem Klassen Wettkampf die
meisten Punkte zusammeln, um auf das Problem aufmerksam zu machen.
Die letzte Sitzung am 7. Februar fand nach Redaktionsschluss statt. In den nächsten
Ausgaben von GGripS berichten wir darüber.
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Unser Schulhund Jimmy
von Charlotte Wunschik, Klasse 4a

In der Klasse haben wir eine Mathelehrerin, sie heißt Frau Fach und sie hat einen Schulhund
namens Jimmy. Jimmy hat am 1. Januar Geburtstag, also immer an Neujahr und damit an
einem Feiertag. Er ist gerade 12 Jahre alt geworden, das ist für einen Hund sehr alt.
Frau Fach, unsere Mathelehrerin, wohnt auf einem Bauernhof. Sie hat insgesamt 5 Hunde und
viele Schafe. Die Hunde passen auf die Schafe auf und hüten sie. Und wenn es euch genau
interessiert: Jimmy ist ein Border Collie. Das ist eine Hunderasse. Sie sind kinderlieb,
verschmust und freundlich. Border Collies sind außerdem sehr intelligente Tiere, die viel
Beschäftigung brauchen. Das heißt sie wollen eine sinnvolle Aufgabe und viel Kopfarbeit.
Deswegen sind viele Border Collies wie unser Jimmy oft Hütehunde.
Einer der fünf Hunde ist noch älter als Jimmy, die anderen noch sehr jung. Um in die Schule
mitkommen zu dürfen, brauchen sie eine Ausbildung. Die möchte Frau Fach mit ihren Border
Collies machen. Vielleicht gibt es an der GGS dann bald noch weitere Schulhunde.

Links: Jimmy bei der
Arbeit als Hütehund; Mitte: Jimmy der Weihnachtself; Rechts: Jimmy und sein Rudel

GGripS
Unsere Hühner
von Carlotta Königmann, Klasse 4c
Wir haben recht außergewöhnliche Haustiere: Hühner. Hermine ist mein Huhn und heißt
genau so wie die beste Freundin von Harry Potter. Abigale ist das Huhn von meiner Mutter,
Ramona heißt das Huhn von meinem Vater. Der vierte in der Runde ist Hahn, er ist zwar ein
Huhn, mein kleiner Bruder hat es aber so genannt.
Hermine kann wie ein Adler auf meinem Arm sitzen, das ist ein Trick von ihr. Das
Lieblingsessen von den Hühnern besteht übrigens aus Körnern, Nudeln und Mehlwürmern.
Die Hühner werden jeden Morgen gefüttert, bekommen nachmittags Mehlwürmer zum
Snacken. Abends, wenn es dunkel wird, müssen sie in den Stall und schlafen dort. Sie wohnen
in unserem Garten neben dem Hochbeet. Der Stall ist aus Holz, wir haben ein kleines
Häuschen darin. Manchmal dürfen sie auch frei im Garten herumlaufen. Ab und zu schauen
wir nach den Hühnern. Das geht aber nur, solange es hell ist.
Das Huhn von meinem kleinen Bruder wurde leider mittlerweile von einem Fuchs gefressen.

Was haben die Berliner mit dem Kölner Karneval zu tun? Sie werden gegessen.
Wie nennt man eine Blondine, die in die Steckdose greift? Funkemariechen.
Wie oft lacht ein Jeck, wenn er einen Witz erzählt bekommt? Dreimal! Das erste Mal,
wenn der Witz erzählt wird, das zweite Mal wenn der Witz erklärt wird und das dritte
Mal, wenn der Jeck den Witz verstanden hat.
Polizist hält Jeck mit seinem Auto an: “Verkehrskontrolle. Haben Sie noch
Restalkohol?”
Der Jeck grimmig: “Ich verbitte mir diese Bettelei!”
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Ein Tag an der GGS Overath in der 4A
von Fabienne Kilgenstein, Klasse 4a
Jeden Morgen kommen meine Klassenkameraden und ich in die Klasse. Solange es noch
nicht gedongt hat, sind wir noch bei unseren Freundinnen. Die Jungen und die Mädchen
machen in der Zeit unterschiedliche Sachen, zum Beispiel: wir Mädchen reden miteinander
und die Jungs machen Quatsch. Wenn die Lehrer kommen, dann müssen wir auf unseren
Plätzen sitzen und schon geht der Unterricht los. Jede Schulstunde geht 45 Minuten. Einige
aus meinem Jahrgang haben ein Lieblingsfach, zum Beispiel: Sport, Kunst und Deutsch. Fast
jeden Tag haben wir fünf bis sechs Stunden Unterricht. Am Donnerstag haben wir in den
letzten beiden Stunden Sport. Die Sporthalle ist in Steinenbrück. Das letzte Thema in Sport
war Basketball. Gerade üben wir einen Tanz für unsere Abschlussfeier. Außerdem heißt
unsere Sportlehrerin Frau Uhle.
Wenn die Schule aus ist, gehen wir in die OGS. Unsere OGS-Betreuerin heißt Susanne. In
unseren Stunden, die wir in der OGS verbringen, tanzen wir manchmal, mal spielen wir
Schule, das war vor Kurzem noch sehr in. Die Jungs tanzen eher nicht, manchmal, aber auch
nur selten machen sie mit. Um 15 Uhr gehen die meisten Kinder, ein paar bleiben noch bis 16
Uhr. Unsere Klassenlehrerin Frau Rottländer (aus der 4a) gibt uns manchmal auch
Hausaufgaben. Das macht relativ viel Spaß. Das war ein Tag der 4a an der GGS Overath.

Dieses 3-D-Modell vom Klassenraum habe ich mit meinen Freundinnen in der OGS gebastelt.
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Gesichter der GGS Overath
Auf Wiedersehen, Lena!
Lena, die OGS-Betreuerin der 2a ging am 27.1.2022 von der Schule, weil sie einen anderen
Job angefangen hat. Alle Kinder waren extrem traurig, als sie es gesagt hat, denn Lena war
sehr beliebt bei ihnen.
In den Weihnachtsferien hat sie oft mit uns „Phase 10“ und „Wer hätt´s gedacht?“ gespielt.
Letztes Frühjahr hat Lena ihre beiden Kaninchen Monti und Momo mitgebracht, zum
Abschied sogar alle drei, denn mittlerweile ist auch Filou noch bei ihr eingezogen.
Das Interview hat stattgefunden, bevor sie die OGS verlassen hat. Das wollten wir dir
natürlich nicht vorenthalten:
Welche Gruppe betreust du?
Die Fuchsklasse 2a.
Hast du Kinder? Wenn nein, möchtest du mal
welche?
Ich habe keine Kinder, hätte aber gerne zwei.
Wie bist du auf den Job in der OGS gekommen?
Ich habe die Ausbildung zur Erzieherin gemacht und
entschieden, dass ich mit Kindern im Grundschulalter
arbeiten will.
Was sind deine Hobbys?
Reiten, mit Alex „Just Dance“ spielen und lesen.
Was ist dein Lieblingsessen?
Bohnensuppe mit Milch und Spagetti mit
verschiedenen Saucen.
Was ist dein Lieblingslied und von welcher/welchem Sänger/in?
„Weit weg“ von Wincent Weiss, „Would I lie to you“ von Nico Santos und „I follow“ von
Loi
Vielen Dank liebe Lena für die schöne Zeit mit dir und alles Gute für deine Zukunft!

das Interview wurde geführt von Carlotta Königsmann, Klasse 4c und Johanna Mendrok,
Klasse 4a
Gehen zwei Jecke die Straße entlang, fragt der eine: Kann ich auch mal in der Mitte
gehen?
Zwei Kannibalen verspeisen einen Clown. Sagt der eine: Der schmeckt irgendwie
komisch.
Trifft ein Jeck auf dem Marktplatz einen Vogel und fragt: „Bist du eine Taube?“ Sagt
der Vogel: „Ja, bin ich!“ Sagt der Jeck: „Musst du dir ein Hörgerät kaufen!“
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Michelle
von Johanna Mendrok, Klasse 4a
Michelle ist 26 Jahre alt und macht hier an der OGS Overath ein Anerkennungsjahr im
Rahmen ihrer Ausbildung zur Erzieherin. Das dauert zwei Jahre.
Am liebsten spielt sie mit den Kindern das Steinchenspiel und „Kontakto“ in der OGS. Privat
macht sie sich gerne gemütliche Zeiten mit Freunden und Familie nach der Arbeit. Sie sagt:
„Mir hat die Arbeit an Grundschulen schon immer viel Freude bereitet. Deswegen habe ich
mich hier beworben. Zum Glück wurde ich angenommen und habe so den Arbeitsplatz meiner
Wahl bekommen.“, so Michelle. „Außerdem habe ich viel Spaß an der Arbeit mit euch und
freue mich jeden Tag auf liebe Schülerinnen und Schüler.“, fährt sie fort. Ihre Lieblingstiere
sind Orcas, Schwäne und Libellen. Außerdem hat Michelle zwei Katzen, das sind ihre
Lieblingshaustiere, ihre Lieblingsfarbe ist Grün und ihr Lieblingsessen ist Sushi.
Wir freuen uns, dass du da bist, liebe Michelle!

Wie oft lacht ein Karnevalist, wenn er einen Witz erzählt bekommt? Drei mal. Wenn er
den Witz erzählt bekommt, wenn er ihn erklärt bekommt und wenn er ihn verstanden
hat.
Die Frau zu ihrem Mann: Schlimm, Du bist an Karneval nur noch betrunken. Der
Mann antwortet: Sei still, es ist Strafe genug, dass ich dich doppelt sehen muss.
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Trend: PlusPlus-Steine
von Emelie Müller do Horto, Klasse 3c
Es sind kleine Steine. Es gibt sie in verschiedenen Farben, sie können auch glitzern. Man
kann Figuren bauen und wenn man sehr viel Fantasie hat, dann kann man sich die Sachen gut
vorstellen. Seit Neuem gibt es die Plus-Plus-Steine in der Schule. Es gab die Steine für unsere
Klasse zu Nikolaus. Die Steine werden in Dänemark hergestellt. Es gibt sie in zwei
verschiedenen Größen für Kinder unterschiedlichen Alters, von fünf bis zwölf und ein bis
sechs Jahren. Also können auch kleine Kinder damit spielen, die sind dann etwas größer.
Es gibt auch Platten. Sie haben Löcher für die Plus-Plus-Steine, damit sie stehen können. Es
gibt auch Räder, mit denen Autos gebaut werden können. Ich habe mal einen Menschen
gebaut. Er hatte ein orangenes T-Shirt, eine blaue Hose, lila Schuhe, ein gelbes Gesicht,
braune Haare und gelbe Hände. Der liegt immer noch zusammengebaut in der Kiste in unserer
Klasse 3c. Das war das Coolste, was ich jemals mit den Steinen gebaut habe.

Hier ein paar Beispiele, was du mit den Steinen alles bauen kannst. Wie du siehst: das geht
mit und ohne Anleitung!
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Karneval 2022
von Laura Eschweiler, Klasse 3c
Bald ist wieder Karneval. Man kann sich lustig, schön oder gruselig verkleiden. Ich verkleide
mich an Karneval in diesem Jahr als Teufel. Dafür ziehe ich einen roten Umhang und ein
rotes T-Shirt an, noch Teufelshörner und meine Schwester schminkt mich. Meine Schwester
verkleidet sich als Piratin und mein Bruder geht als Dino. Und meine Eltern verkleiden sich
als „Haus des Geldes“-Menschen.
Wir fahren an Karneval zu einer Freundin da feiern wir. Dort spielen wir Flaschendrehen,
essen Hot-Dogs oder Suppe, hören Karnevalsmusik aus Köln. Wäre kein Corona, würden wir
verschiedene Züge ansehen und Süßigkeiten sammeln, die müssen in diesem Jahr aber leider
nochmal ausfallen.
In der Schule können wir vielleicht auch ein wenig feiern und uns verkleiden. Dann haben wir
dort wenigstens auch ein bisschen Karneval. Ich hoffe, dass ihr ebenfalls an den
Karnevalstagen schön feiert.

Hungriger Jeck zum vorbeilaufenden Ober: „Ich hätte gerne die Karte bitte!“
Ober: „Mit Briefmarke dazu?“
"Mama, was bedeutet Alaaf?“ – „Sei still Fritzchen, wir wohnen in Düsseldorf!"
Häschen begegnet einem kostümierten Mann: „Kennt tu Häschenwitze?“ – „Nein“,
brummt der Mann. – „Dann muttu Kölner sein!“
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Übrigens: Ich habe eine tolle Bastelidee, falls ihr noch etwas für euer Kostüm braucht:
Karnevalsmasken!

Ihr braucht:
-eine Schablone, die euch gefällt (schau doch mal im Internet oder zeichne sie per Hand)
-bunte Pappe
-eine Schere
-Kleber
-Hutgummi
-Material zum Verzieren (Palietten, Federn, Glitzerstaub,…)
Und so geht’s:
Zeichnet die Schablone auf die bunte Pappe, schneidet sie mit der Schere aus. Dann geht es
ans Verzieren, ob ihr lieber flüssigen Kleber oder einen Klebestift verwendet, ist euch
überlassen. Dann alles gut trocknen lassen, links und rechts ein Loch bohren und das
Hutgummi durchfädeln.
Schickt uns gerne Bilder von euren Kunstwerken auf unsere E-Mail-Adresse. Wir sind
gespannt!
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Clown-Muffins à la GGripS
gefunden von Charlotte Wunschik und Kate Fischer, Klasse 4a
Es passt prima zu Karneval und ist super einfach! Wenn ihr die Muffins fertig gebacken habt,
könnt ihr uns gerne ein Feedback auf unserer Mailadresse geben und gerne noch Fotos dazu
schicken, wir freuen uns auf Post.
Viel Spaß beim Backen! Und so geht’s:
Zutaten (für 12 Stück):

















250 g Mehl
12 g Backpulver
2 g Natron
2 Eier (Größe M)
150 g Zucker
2 Päckchen Vanillin-Zucker
8 EL Öl
250 g saure Sahne
200 g Puderzucker
2 EL Zitronensaft
1–2 EL Milch
1 Spritzer rote Lebensmittelfarbe
Süßigkeiten zum Verzieren (z. B. Smarties, Zuckerperlen etc.)
50 g Zartbitter-Kuvertüre
12 Papier-Backförmchen
2 kleine Gefrierbeutel

Zubereitung:
Mehl, Backpulver und Natron mischen. In einer zweiten Rührschüssel Eier aufschlagen und
verquirlen. Zucker, Vanillin-Zucker, Öl und saure Sahne hinzufügen und kurz verrühren.
Mehlmischung hinzufügen und unterheben, bis alles gut vermischt ist.
Den Teig in die Backförmchen einfüllen und im vorgeheizten Backofen (Ober- und
Unterhitze: 175 °C/ Umluft: 150 °C) 20–25 Minuten backen. Herausnehmen und auf einem
Kuchengitter auskühlen lassen.
Puderzucker, Zitronensaft und Milch zu einem dickflüssigen Guss verrühren. 2 EL vom Guss
abnehmen und mit einem Spritzer Lebensmittelfarbe verrühren. Mit Folie bis zur
Verwendung abdecken. Restlichen Guss vorsichtig mit einem Teelöffel auf den Muffins
verteilen, verzieren und fest werden. Jetzt kommt der Feinschliff: Die Kuvertüre hacken und
auf einem warmen Wasserbad schmelzen, herunternehmen und ca. 5 Minuten abkühlen
lassen. Flüssige Kuvertüre in einen Gefrierbeutel füllen. Eine kleine Ecke davon abschneiden.
Mit der Kuvertüre nach Belieben Augen und Münder auf die Muffins zeichnen. Roten Guss in
einen zweiten Gefrierbeutel füllen. Eine kleine Ecke davon abschneiden und Haare, Nasen
und Wangen auf die Muffins "zeichnen".
Guten Appetit und Alaaf!

