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Osterferienprogramm 2018
Am Osterferienprogramm 2018 nahmen Schüler*innen der 5. bis 8. Klassenstufe teil.
Das viertägige Programm in der ersten Ferienwoche wurde von den Mitarbeiter*innen
des Offenen Ganztags am Rückert-Gymnasium Saskia Schwarz und Marius Berg geplant,
organisiert und betreut.

Am ersten Ferientag stimmten wir uns in der Schule auf Ostern ein. Der Tag begann mit
der fleißigen Gestaltung von individuellen Ostereiern - erst kochen, dann einfärben und
schließlich mit Hilfe verschiedener Farben und Techniken verzieren. Nach der kreativen
Phase lockte uns das schöne Frühlingswetter in den Park. Bei Boccia, Federball und Fußball genossen wir die ersten Sonnenstrahlen. Nach Spiel, Sport und Spaß gingen wir zurück in die Schule um Eierpfannkuchen zu backen, die herzhaft und süß belegt werden
konnten. Im Anschluss an eine ausgiebige Mittagspause bastelten wir Körbe und Osterhasen für unsere Ostereier und ließen den Nachmittag gemütlich ausklingen.
Der zweite Ferientag begann mit Sport in der Turnhalle des Rückert-Gymnasiums und
führte uns danach ins Museum für Kommunikation Berlin. Begrüßt wurden wir dort
von zwei Robotern, mit denen wir uns unterhalten und spielen konnten. Anschließend
erkundeten wir die erste Etage des Museums. Hier konnten wir verschiedene Kommunikationsformen und Sprachen spielerisch kennenlernen. Auf eine Reise in die Vergangenheit begaben wir uns in der zweiten Etage. Dort fanden wir die ersten Telefone, veraltete
Schreibkulturen und Nachrichtentechniken. Zudem hatten wir die Möglichkeit uns über
ein Rohrpostsystem Nachrichten zu schreiben, das Morsealphabet zu üben und Postkutschen zu betrachten. Das Highlight unseres Besuchs fanden wir in der dritten Etage,
wo uns die Sonderausstellung „Oh Yeah! Popmusik in Deutschland“ in ihren Bann zog.
Die Entwicklung der Popmusik vom Swing der 1920er Jahre bis hin zu Schlager, Techno
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und Hip Hop wurde eindrucksvoll veranschaulicht. Zur Erkundung bekam jede*r Besucher*in Kopfhörer, welche das Abspielen von Musik an einzelnen Stationen ermöglichten. Nicht nur unsere Lieblingsmusik brachte gute Laune, auch das Hineinhören in kuriose Genres machte riesigen Spaß. Am Ende reichte die Zeit leider gar nicht aus, um alles
zu erkunden und anzuhören.

Am Mittwoch nahmen wir, wie bereits in den Herbstferien, an einem schulübergreifenden Event der tjfbg gGmbH teil. Diesmal lautete das Motto der Veranstaltung, zu der Schüler*innen aus 30 unterschiedlichen Grund- und Oberschulen
Berlins zusammenkamen, “Spiel dich um die Welt”. Austragungsort war die
Grundschule an den Püttbergen in Berlin Köpenick. An über 25 Stationen hatten
die Kinder die Möglichkeit Spiele aus der
ganzen Welt auszuprobieren und teilwiese
selbst zu basteln. Unter anderem gab es
das Spiel Schagai aus der Mongolei, Ghitta
aus Indien, Spiralen-Raten aus Kenia und
Mölkky aus Finnland. Das Rückert-Gymnasium war ebenfalls mit einer eigenen Station vertreten. Aus weißen Steinen, einem
Spielfeld und einem seidenen Säckchen
konnten sich Schüler*innen unterschiedlicher Jahrgangsstufen ihr eigenes Tic-TacToe Spiel für unterwegs basteln. Am Ende
des Tages bekam jede*r Teilnehmer*in ein
Kartenspiel geschenkt.
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Der letzte Tag des Osterferienprogramms führte uns zum Bowling nach Berlin
Schöneberg. In insgesamt 4 spannenden Runden versuchten die Schüler*innen,
die Mitarbeiter*innen des Offenen Ganztags zu besiegen. Am Ende gewann das
Team der Betreuer*innen sehr knapp mit nur sieben Punkten Vorsprung.

Das Osterferienprogramm 2018 bereitete allen Teilnehmer*innen große Freude.
Durch den ausgewogenen Mix an kulturellen, sportlichen und kreativen
Aktivitäten war für jeden Geschmack etwas dabei.
Das nächste Ferienprogramm wird erstmalig auch in den Sommerferien 2018
stattfinden. Die ersten beiden Ferienwochen könnt ihr euch also schon jetzt
vormerken!
Wir freuen uns auf Euch :)

