Mai
Wentorf, 01.06.2015
Liebe Eltern!
Sonne kitzelt unsere Haut, Blumendüfte verzaubern unsere Nase, lustiges Vogelgezwitscher klingt in
unseren Ohren – der Mai ist nicht nur der Monat, in dem die Natur erwacht, er ist auch ein Weckruf für
unser Gespür. Aufregendes geschieht um uns herum – auch bei uns in der OGS. Erfahren Sie Näheres
in unserem aktuellen NEWSletter aus der OGS.

Mit großen Schritten zum Erfolg: Helgoland wir kommen!
Am 7. Mai nahm unsere Lauf-AG mit zwei Teams am Qualifikationslauf für den Helgoland-StaffelMarathon in Mölln teil. Beim Staffel-Marathon teilen sich acht LäuferInnen die klassische MarathonStrecke von 42,195 Kilometern. Jede/r läuft also 5,3 Kilometer. Jedes Staffel-Team wird gebildet aus drei
Mädchen, drei Jungen und zwei Erwachsenen. Unsere beiden Teams bestanden aus Jungs und Mädels
der Lauf-AG, zwei Kolleginnen aus dem OGS-Team – einer AG-Kursleiterin und einer Betreuerin – sowie
zwei Eltern. In unserer OGS bilden wir jeden Tag eine große Gemeinschaft aus SchülerInnen, Eltern und
dem OGS-Team, um gemeinsam zu leben, zu lernen und zu arbeiten. Nun kommen noch weitere Gemeinsamkeiten dazu: gemeinsam zu kämpfen, alles zu geben und zu gewinnen! Beide Teams wuchsen
im Wettkampf regelrecht über sich hinaus und erreichten hervorragende Zeiten. Eines der beiden Teams
erlief sich sogar den zweiten Platz und wurde damit Vize-Kreismeister im Staffel-Marathon. Was für ein
toller Erfolg! Wir sind sooooo stolz auf unsere beiden Teams. Herzlichen Glückwunsch von uns allen! Mit
dem zweiten Platz qualifizierte sich unser Staffel-Team für den Landesentscheid am 6. Juni auf Helgoland. Bevor es nun also in Kürze auf nach Helgoland geht, sehen wir sie wieder jeden Mittwoch fleißig
trainieren, unsere motivierten LäuferInnen und ihre engagierten TrainerInnen der Lauf-AG. Unsere Gedanken und ganz fest gedrückten Daumen werden Euch auf alle Fälle nach Helgoland begleiten. Viel
Glück! Für uns seid Ihr schon heute echte Champions!

MiMa-Angebote: Geschenke so einzigartig wie wir selbst
Mit unseren Mi(t)Ma(ch)-Angeboten möchten wir die Kinder ermutigen und inspirieren, spontan zu sein,
etwas auszuprobieren, Sachen selber zu machen, eigene Ideen zu entwickeln und kreativ zu sein. Die
Dinge, die dabei entstehen, tragen vieles von uns in sich, sie sind so einzigartig wie wir selbst. Bestimmt
haben im Mai vor allem die Mamas genau das gespürt, als sie ihre selbst gebastelten Teelichter-Herzen
überreicht bekommen haben ☺. Wir hoffen sehr, dass wir mit dem, was wir hier gemeinsam auf die Beine stellen, auch anderen eine Freude machen – wir selbst haben dabei auf alle Fälle viel Freude!

Von kleinen Abenteurern und großen Erlebnissen
Aufregend ging es zu während der beiden beweglichen Ferientage im Mai, denn dann wurden die OGSFerienkinder zu richtigen Abenteurern. Gemeinsam gingen wir auf eine aufregende Räuber- undGendarm-Jagd. Bei unseren Abenteuerspielen waren wir gemeinsam stark, unterstützten uns gegenseitig, hatten ganz viel Spaß und wuchsen am Ende über uns hinaus. Und da sich viele bedeutende Abenteurer mit dem Schiff auf den Weg machten, bauten wir im Rahmen einer ganz besonderen Aktion MiniBoote und sahen, wie sie zu ihrer Expedition starteten. Auch wenn es dieses Mal nur zwei Tage waren,
zeigte sich wieder einmal, wie wertvoll diese „andere“ Zeit mit den Kindern ist. Die Kinder genießen die
Erfahrungen mit den anderen Tagesstrukturen, an neuen Standorten und in teilweise neuen Gruppen
sehr und entdecken sich selbst und das, was in ihnen steckt, teilweise ganz neu.

Blick „hinter die Kulissen“ beim OGS-Elternabend
Am 20. Mai fand unser OGS-Elternabend statt. Wir haben uns sehr über die Eltern gefreut, die gekommen sind und damit Interesse an einem Blick „hinter die OGS-Kulissen“ zeigten. Zu Beginn des Abends
gab es Informationen zu den aktuellen Schwerpunkten und zukünftigen Perspektiven unserer Arbeit.
Anschließend erhielten die Eltern einen vertiefenden Einblick in den OGS-Alltag. Themenschwerpunkte
waren die Gestaltung von Spielräumen und dabei insbesondere das Gleichgewicht von Aktion und
Rückzug, die Bedeutung der verschiedenen (Lebens-)Welten Schule und Familie für die Gestaltung des
pädagogischen Alltags sowie die Frage, welchen Stellenwert Partizipation als gelebte Demokratie in
unserer OGS einnehmen soll und wie damit die Mitentscheidung der Kinder über das eigene Leben im

OGS-Alltag ganz praktisch verankert werden kann. Beim anschließenden Rundgang durch die OGSRäume und den persönlichen Austausch mit dem BetreuerInnen-Team in „lockerer“ Runde gab es interessante Gespräche im kleinen Kreis. Wir danken Ihnen, liebe Eltern, sehr für Ihr Vertrauen und Ihre
Unterstützung. Dies ist eine sehr wichtige Rückenstärkung für unsere tägliche Arbeit!

OGS-Infoabend und Vorfreude auf unsere neuen ErstklässlerInnen
Am 17. Juni findet um 19 Uhr in der Aula der Grundschule unser OGS-Infoabend für die Eltern der neuen
Schulkinder statt. Damit die Eltern, die mit dem Schulstart ihres Kindes zusätzlich vor der Frage stehen,
ob ihr kleiner ABC-Schütze nach dem Vormittagsunterricht am Nachmittag die Offene Ganztagsschule
besuchen soll, diese wichtige Entscheidung so gut informiert wie möglich treffen können, geben wir an
diesem Abend wichtige Informationen rund um das Betreuungsangebot der OGS. Im Rahmen unseres
Infoabends können sich die Eltern außerdem die OGS „vor Ort“ ansehen und uns persönlich kennen
lernen. Voller Vorfreude auf unsere neuen Schulkinder stehen wir gerne zur Beantwortung offener Fragen bereit.

Neue Preise für das Mittagessen ab August 2015
Wie wir Ihnen bereits mit unserem März-Newsletter mittelten, wird unser Essensanbieter die Pauschale
für das Mittagessen zum nächsten Schuljahr anpassen. Die neuen Beträge stehen nun fest. Ab dem
neuen Schuljahr wird das Mittagessen inklusive Nachtisch 3,40 Euro kosten. Die monatliche Essenspauschale wird sich entsprechend verändern. In den Anmeldeunterlagen für das nächste Schuljahr, die Sie
über die Postmappen Ihrer Kinder erthalten, sind die neuen Preise bereits berücksichtigt.

Sommerferien und AGs 2015/2016: Die neuen Programme sind da!
Das neue OGS-Programm fürs nächste Schuljahr ist fertig. Das OGS-Team der BetreuerInnen und KursleiterInnen hat wieder ein umfangreiches und spannendes Kursangebot auf die Beine gestellt und wir
freuen uns sehr darauf, dieses Programm bald gemeinsam mit Ihren Kindern mit ganz viel „Leben“ zu
füllen! Die Anmeldeunterlagen für das Schuljahr 2015/2016 werden über die Postmappen der Kinder
verteilt. Die Eltern unserer neuen Schulkinder erhalten die Unterlagen per Post. Um einen reibungslosen
Start in das neue Schuljahr zu ermöglichen, erfolgt die Einteilung in die einzelnen OGS-Kurse kurz vor
den Ferien. Wir bitten Sie deshalb sehr, die Anmeldung für Ihr Kind bis spätestens Freitag, den 26.
Juni 2015 über die Postmappe Ihres Kindes abzugeben. Wir freuen uns schon sehr auf ein spannendes
und bewegendes OGS-Jahr 2015/2016 mit Ihren Kindern und mit Ihnen!
Vorher freuen wir uns aber noch auf drei erlebnisreiche OGS-Ferienwochen vom 10. - 28. August. Jede
Woche steht unter einem besonderen Motto. Wie genau das OGS-Team zu unvergesslichen Ferienerlebnissen beitragen möchte, erfahren Sie über das Sommer-Ferienprogramm, das Sie gemeinsam mit
den Anmeldeunterlagen ebenfalls über die Postmappe Ihres Kindes erhalten.

Auf der Suche nach unseren neuen Bällen
Es gibt wohl kaum ein Spielzeug, das einen solch hohen Aufforderungscharakter zum Spielen hat wie
der Ball. Deshalb gibt es auch bei uns in der OGS Bälle in allen möglichen Variationen. In den vergangenen Wochen haben wir zahlreiche neue Bälle angeschafft. Leider sind mittlerweile einige dieser neuen
Bälle verschwunden. Alle sind gut sichtbar mit „OGS“ beschriftet. Da wir in der Schule schon überall
gesucht haben, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie zu Hause einmal nachschauen, ob sich einer unserer Bälle zu Ihnen verirrt hat, und er dann einfach wieder bei uns auftaucht. Vielen Dank!
Liebe Eltern, wenn Sie weitere Fragen haben, sprechen Sie uns bitte gerne jederzeit an! Sie erreichen
uns natürlich vor Ort oder auf folgenden Wegen:
Telefon :
E-Mail :

040/72 00 44 8-19
s.schratzberger-kock@wentorf.de

Wir freuen uns auf leuchtende und strahlende Kinderaugen im Juni und wünschen Ihnen einen heiteren
Start in den Sommer!
Herzliche Grüße!
i. A. Sabine Schratzberger-Kock
Leitung Offene Ganztagsschule
Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Amt für Zentrale Steuerung,
Service und Bürgerdienstleistungen

