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OGTS
Im September 2018 wurde die AWO der neue Kooperationspartner der Mittelschule
Bad Endorf und seit dieser Zeit hat sich einiges getan in der oGTS.

Die Mittagsverpflegung der Kinder und die Hausaufgabenbetreuung hat sich gut eingespielt. Hier bekommt das Team auch tatkräftige Unterstützung durch die Tutoren.

Eines der größten Projekte in diesem Schuljahr war der Bau der Paletten-Möbel. Hier
haben die Schüler eine Sitzecke inkl. Tisch für den Raum der oGTS gebaut.

Im Anschluss wurden im Rahmen des Projektes „Nähen“ Kissen durch die Schüler
der oGTS für die Sitzecke angefertigt. Hier wurden die Kinder und Jugendlichen tatkräftig von Frau Wallner, ihres Zeichen Schneidermeisterin, unterstützt. Innerhalb
des Projektes „Nähen“ wurden auch Beanies und Sportbeutel für den Eigenbedarf
genäht. Im nächsten Schuljahr möchten wir im Rahmen der oGTS gerne Sitzsäcke
für die Räumlichkeiten der oGTS anfertigen.

Seit Januar 2019 verstärkt unsere Kollegin Frau Stötzel-Daniel unser Team. Sie bietet den Kindern gemeinsame sportliche Aktivitäten an. Hier sind die Kinder besonders von ihren Kinder-Yoga-Stunden begeistert und nehmen an diesen gerne teil.

Ein weiterer Schwerpunkt innerhalb der oGTS ist das kreative Malen. Hierfür wurden
extra Acrylfarben angeschafft, die die Kinder und Jugendlichen der oGTS gerne annehmen.

Von der Schulleitung bekamen wir im Februar 2019 die Genehmigung, einen eigenen kleinen Backofen für die oGTS anzuschaffen. Hier können wir nun unabhängig
vom Schulbetrieb gemeinsam mit den Kindern backen und kochen. Die Kinder sind
mit sehr viel Begeisterung bei der Sache.
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Ein weiteres Projekt dieses Schuljahres ist es, aus dem Weidenbestand auf dem
Schulgelände ein Tipi zu bauen. Wie man sehen kann, wurde der Eingang bereits mit
viel Liebe und Fleiß gestaltet. Wir hoffen, auch den Rest der Arbeiten, wie das Zusammenbinden und somit in Form bringen der Weiden baldmöglichst bewerkstelligen
zu können.

Ende Juni werden wir uns gemeinsam mit Herrn Amann die Bienenvölker anschauen. Wir hoffen, dass wir hier noch Anregungen bekommen, was wir für die Bienen tun können, da dies ja auch im Hinblick auf das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ ein großes Thema in der Bevölkerung war. Einige Schüler haben Herrn Amman
auch bereits freiwillig bei seiner Pflege der Pflanzen auf dem Schulgelände unterstützt.

In der warmen Jahreszeit sind auch immer wieder Ausflüge in den nahen Wald geplant. Auch diese Aktivität findet einen großen Anklang bei den Schülern.

Im April 2019 startete die Sprach- und Lernpraxis im Rahmen der oGTS. Hierfür durften wir unsere neue Kollegin Tea Mihaljevic begrüßen. Innerhalb dieses Teilgebietes
der oGTS widmet sich Frau Mihaljevic den Kindern und Jugendlichen der Klassen 5Ü
und 7Ü. Hier wird vor allem das Sprechen in den Klassen angeregt und gefördert.

Unsere neueste Errungenschaft ist der Multifunktionstisch 14 in 1, der zusammen mit
den Schülern aufgebaut wurde. Mit bis zu 14 verschiedenen Spielen (u.a. Billard, Kicker, Gleithockey etc.) ist für Spaß und Abwechslung gesorgt

Natürlich gibt es auch noch einiges an Tisch- und Gesellschaftsspielen sowie Spielgerätschaften für den Außenbereich.

Zudem können wir, wenn dort gerade kein Sportunterricht stattfindet, den Schulsportplatz nutzen.
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