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Ostergrüße von der SKA-Betreuung an der Goetheschule 

 

Hallo liebe Kinder, 

 

wir, die fleißigen Betreuer*innen des SKA`s, waren in der Goetheschule und haben die neu 

gelieferten Spielgeräte ausgepackt und verräumt. Es sind große und kleine Sachen zum Spielen 

in den Räumen und für den Schulhof gekommen. Mal schauen, ob du die neuen Spielgeräte 

sofort erkennen kannst oder glaubst, dass es die alten Spielsachen sind, die wir nur gut 

geputzt haben. 

 

Beim Aufräumen in den einzelnen Räumen, haben wir plötzlich etwas gefunden…. 

 

Da waren ganz viel Dreck und noch ein paar Grashalme auf dem Boden. Hmmm, da mussten 

wir aber mal nachschauen, wer hier durch den Flur gelaufen ist und so viel Schmutz 

hinterlassen hat. Wir haben aber niemanden gesehen und die Türen waren auch alle zu. 

 

Da haben wir einfach angefangen, ein paar neue Sachen in den Ruheraum zu räumen und 

haben uns nichts Besonderes bei diesem Dreck gedacht. Im Ruheraum fanden wir dann eine 

kleine Osterleckerei. Süße Hasen aus Schokolade lagen überall verteilt zwischen den Kissen, 

Bausteinen und Duplosteinen. Wer hat die da wohl vergessen? Liegen die noch seit dem 

letzten Osterfest da?  

 

Als wir dann im Keller noch neue Bastelmaterialien verräumen wollten, fanden wir noch mehr 

süße Osterhäschen. Auf dem Schulhof arbeiten gerade Bauarbeiter. Wir haben diese gefragt, 

ob sie die Schokohäschen dort hingelegt haben. Sie haben aber gemeint, dass sie es nicht 

waren. Es könne aber sein, dass der Dreck auf den Fluren von ihnen sei…. 

  

Da mussten wir nochmal genauer hinschauen. Wir sind dann auch mal in die anderen Räume 

gegangen. Als wir zum Spieleraum gehen wollten, sahen wir nur noch, wie die große, grüne Tür 

zu schwang. Es musste kurz vor uns, jemand auf den Hof gelaufen sein und die Tür hinter sich 

zugeschlagen haben. 

 

Wir rannten hinterher, sahen aber nur die Bauarbeiter, kleine Bagger und ganz viele Teile des 

Klettergerüstes auf dem Schulhof. Mona hat die Arbeiter gefragt, ob sie etwas gesehen haben. 

Die Bauarbeiter haben uns dann einen guten und hilfreichen Tipp gegeben. 

Sie haben erzählt, es sei etwas kleines Pelziges hinten in Richtung der Fahrradständer 

gehuscht. Wir konnten aber leider nichts mehr davon sehen, als wir dort hingegangen sind. 

Schade! 
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Also gingen wir zurück zum Spieleraum und öffneten die Tür. Da hat wohl 

jemand vergessen, diese abzuschließen. Dort lag mitten auf dem runden 

Teppich ein Korb. Dieser war voll kleiner Schokoladenhäschen, 

Schokoladenlutscher und bunten Schokoladeneiern.  

 

Oh, was haben wir uns da gefreut!!! Alex wollte direkt ganz viele Schokoeier auspacken und 

aufessen. Das durfte sie aber nicht! Wir glauben, dass der Osterhase da war und etwas für euch 

hier gelassen hat. Was glaubt ihr? 

 

Auf jeden Fall heben wir die Süßigkeiten erst einmal auf. Nicht dass wir am Ende noch Ärger 

mit euch oder dem Osterhasen bekommen, wenn wir die Osterschokolade mit nach Hause 

nehmen und aufessen. 

 

Hier ist das Osternest von der SKA Betreuung in der Goethschule: 

 

 

Zeigt uns eure Osternester! 

Wir freuen uns schon, die Schokolade und die neuen 

Spielsachen mit euch teilen zu können! 
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Hier ein Blumen-Rätsel von Tanja für euch:  

 

 

 

 

 



 

 

Seite 4 von 4 

 

Zum Blumen basteln braucht ihr: 

 Klopapierrollen 

 Gouache-Leuchtfarbe 

 Pinsel, Schere, Klebestift 

 kleine Styroporkugel 

 Band zum Aufhängen 

 Seidenpapier zum Einwickeln 

 

 

So werden die Blumen gebastelt: 

1: Malt eine Papprolle innen mit Leuchtfarbe an. Lasst sie 

trocknen, drückt sie flach und schneidet sie mit der Schere 

in circa 1 cm schmale Streifen. 

 

 

 

 

2: Klebt sechs Streifen mit dem Klebestift zu einer Blüte 

zusammen. In die Mitte klebt ihr die Styroporkugel. 

3: Knotet ein farblich passendes Bändchen zum 

Aufhängen daran. 

 

 

4: Wenn ihr die Blüte als Geschenk-Deko verwenden 

möchtet, dann wickelt die Blüte in Seidenpapier und legt 

sie hinein. 

Fertig ist eure Tonpapier-Blume. Wenig Aufwand und 

große Wirkung! 

 


