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Ferienfreizeit der OGS Simmerath in diesem Jahr 
besonders gefragt  

 
 
Bereits seit vielen Jahren bietet der Trägerverein der Offenen 
Ganztagsgrundschule in der Gemeinde Simmerath e.V. eine 
Ferienfreizeit in der 3. und 4. Ferienwoche an, die sich bei Eltern 
und Kinder in diesem Jahr besonders großer Beliebtheit erfreut. 
Bis zu 60 Kinder wurden täglich von 8 Uhr bis 16 Uhr unter der 
pädagogischen Leitung von Nikola Nießen betreut. Dabei konnte 
sie auf 10 Betreuerinnen und Betreuer zurückgreifen, die 
gewährleisteten, dass die Kinder auch in Kleingruppen in den 
OGS-Räumen in der Grundschule Simmerath betreut werden 
konnten.  
 
Viele verschiedene Angebote sorgten dafür, dass keine 
Langeweile aufkam. Besonders begehrt waren in diesem Jahr 
die Wasserspiele. Bei zum Glück gutem Sommerwetter blieb bei 
den Wett- und Spaßspielen rund ums Wasser keine Faser 
trocken.   
 
Auch der Backtag machte den Kindern viel Spaß. Beim Ausflug 
zum Spielplatz an der Kall, den die Kinder zu Fuß erreichen 
konnten, wurden die selbst gebauten kleinen Boote zu Wasser 
gelassen und ein ausgiebiges Picknick an der Grillhütte in 
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Bickerath durfte auch nicht fehlen. Für die meisten Kinder war 
das freie Spielen und Herumtoben aber genauso wichtig, wozu 
sie auch genügend Zeit hatten. Bei der Waldschnitzeljagd 
konnten die Kinder ihren Spürsinn unter Beweis stellen. 
 
Auch in diesem Jahr unterstützte der Energieversorger 
STAWAG die Ferienfreizeit wieder mit einer großzügigen 
Spende. 
 
„Es freut mich, dass die Ferienfreizeit stattfinden konnte und die 
Teilnehmerzahlen zeigen, wie wichtig dieses Angebot für die 
besonders durch die Coronapandemie belasteten Eltern und 
Kinder ist. Für einen geringen Elternbeitrag kann den Kindern ein 
abwechslungsreiches Programm angeboten werden, was auch 
durch die Unterstützung der STAWAG möglich gemacht wird“, 
bedankte sich Bürgermeister Goffart zum Abschluss der 
Ferienspiele beim Sponsor und bei den ehrenamtlichen 
Betreuerinnen und Betreuern.    
 
         
 
 


