Juni
Wentorf, 07.07.2015

Liebe Eltern!
Nun ist er endlich da, der heiß ersehnte Sommer! Auch in die OGS hat er Einzug gehalten und bereichert unseren Alltag. Unser aktueller NEWSletter aus der OGS informiert Sie darüber, wie wir Sonne,
Sommerspaß & Co. in den letzten Wochen genossen haben und was hier sonst noch so los war.

Helgolandlauf: ein einmaliges Erlebnis und eine Super-Leistung!
Nach dem tollen Erfolg der Qualifikation einer unserer Staffeln der Lauf-AG war es am Freitag, dem 5.
Juni soweit: 5:20 Uhr, Schulparkplatz. Die erste Stunde ist fast noch drei Stunden weit weg, aber die
ersten SchülerInnen sind bereits da. Auf ihrem Stundenplan standen an diesem Tag nicht Mathe und
Deutsch, sondern die Fahrt nach Helgoland zum Landesentscheid im Staffelmarathon. Mit dem Bus ging
es nach Büsum und von dort nach Helgoland. Nach einer stärkenden Nudelparty am Freitagabend wurde in der Inselschule übernachtet und ordentlich Kraft getankt für Samstag, denn dann wurde der große
Lauf gestartet. Um 9:30 Uhr gingen 50 Staffeln aus ganz Schleswig Holstein an den Start. Jedes Teammitglied hatte eine Strecke von 5,3 Kilometern zu laufen, die am Hafen begann. Nach etwa 1,5 Kilometern wartete mit dem „Düsenjäger“ ein giftiger Anstieg auf die LäuferInnen und zwar ganze 200 Meter
lang bis zu 20 Prozent Steigung! Anschließend wurde das Oberland der Insel umrundet, vorbei an der
„Langen Anna“. Immer wieder von böigen Winden gebremst trafen die LäuferInnen wieder im Hafen ein,
hatten bis hier hin alles gegeben und gaben die Staffel an den Nächsten weiter. Nach insgesamt rund
3:40 Stunden kam unsere Staffel auf den 16. Platz von 25 Grundschulteams – was für eine SuperLeistung! Wir gratulieren allen LäuferInnen von ganzem Herzen! Ein sehr herzlicher Dank geht an alle,
die bei dieser Gemeinschaftsaktion beteiligt waren. Viele haben hier mit angepackt und für die Kinder
etwas ganz Wunderbares auf die Beine gestellt. Unser ganz besonderer Dank gilt unseren beiden KursleiterInnen Sven-Eric Behn und Denise Gassner, den mitgereisten Eltern und dem Schulverein, der neben dem Schulträger einen Teil der Reisekosten übernommen hat. Das OGS-Team ist sehr stolz auf
eine solch tolle „Mannschaft“!

Mi-Ma-Ta: die große Wasserschlacht
Im Rahmen unseres Mitmach-Angebotes dürfen die Kinder ganz spontan sein. Hier gibt es viel Verschiedenes zu entdecken und zu erleben. Mal sind wir kreativ, mal verspielt, mal konstruktiv, mal entdeckerfreudig, mal sportlich und mal handwerklich. Bei der Planung der MiMa-Angebote im Juni war nun
auch unser OGS-Team ganz spontan und plante bei tropischen Temperaturen kurzerhand eine Wasserschlacht mit allen. Natürlich geht es bei einer „Schlacht“ in der OGS fair zu und so durfte jeder mal die
anderen nass machen – natürlich nur, wenn diese das auch wollten. Und dass alle wollten, ist ja wohl
klar bei über 30 Grad. Klar war auch, dass nicht nur die Kinder das erfrischende Nass genossen, sondern auch unser Betreuer-Team richtig Wasser abkriegte – auch wir haben’s genossen und mussten
versprechen, dass wir das mal wieder machen ☺!.

Den Sommer unbeschwert genießen
Sommer macht Durst! Der Wasserspender in der Mensa ist während des gesamten Schultages für die
Kinder frei zugänglich. Hier warten drei verschiedenen Sorten gekühltes Wasser darauf, per Knopfdruck
für Nachschub in der Trinkflasche zu sorgen. Damit sich Ihr Kind auch außerhalb der Essenszeit fit trinken kann, ist es wichtig, dass es jeden Tag seine Trinkflasche dabei hat. Wenn die Sonne vom Himmel
lacht, werden wir zu Sommer-Kids und es zieht uns natürlich nach draußen. Damit wir den Sommer am
Nachmittag unbeschwert genießen können, achten Sie bitte auf wetterangepasste Kleidung, also bitte
ggf. auch das Käppi oder eine alternative Kopfbedeckung nicht vergessen. Cremen Sie Ihr Kind bitte
außerdem bereits vor der Schule ausreichend ein und geben ihm eine mit Namen versehene Sonnencreme mit.

Hier bist Du gefragt: Beteiligungsprojekt zum Thema Gesundheit
Mitbestimmung wird bei uns groß geschrieben und Partizipation als gelebte Demokratie nimmt in der
OGS einen hohen Stellenwert ein. Wir möchten, dass die Kinder bei uns Demokratie und Mitbestimmung

erleben und Schule als ihren Lebensraum selbstbestimmt und selbstbewusst mitgestalten. Kinder an
Entscheidungen zu beteiligen führt dazu, dass sie ein Verständnis für demokratische Strukturen entwickeln. Bereits in der Vergangenheit gab es bei uns mehrere kleine Mitbestimmungsprojekte. Für das
nächste Halbjahr planen wir nun ein Beteiligungsprojekt in größerem Umfang. Beteiligung heißt dabei für
uns nicht einfach „Wünsch‘ Dir was“, sondern es geht darum, gemeinsam einen Prozess zu beginnen,
bei dem mit den Kindern auf Augenhöhe diskutiert wird und bei dem alle Beteiligten mitwirken können.
Die Kinder lernen dadurch, Kompromisse einzugehen, Verantwortung für Entscheidungen zu übernehmen und erleben, dass ihre Meinung ernst genommen wird. Bei der Projektdurchführung werden wir
professionelle Unterstützung von einer Beteiligungsmoderatorin des Kreises Herzogtum Lauenburg erhalten. Im Rahmen des Beteiligungsprojektes wird sich alles rund um die Gesundheit drehen und die
Ergebnisse der ersten Planungsgespräche lassen uns schon heute mit großer Vorfreude und gespannter
Neugier auf das blicken, was uns im Rahmen dieses Projektes erwartet!

Ein Wolf lernt lesen: Bühne frei für unsere Musical-AG!
Fleißig haben die OGS-Kinder mit ihrer Kursleiterin in diesem Halbjahr in der Musical-AG auf der Bühne
gearbeitet. Die Kinder haben sich gemeinsam ein Stück ausgesucht, die Rollen verteilt, ihre Rollen geübt, die Texte gelernt, sich gegenseitig unterstützt und sich immer wieder Mut gemacht. Am 16. Juli 2015
heißt es nun von 14 bis 16 Uhr „Bühne frei!“ für unsere kleinen Künstlerinnen und Künstler, denn dann
werden sie uns ihr Stück „Ein Wolf lernt lesen“ präsentieren. Dazu laden wir Sie sehr herzlich ein. Wir
freuen uns sehr darauf, mit Ihnen gemeinsam im Publikum sitzen, ganz fest die Daumen zu drücken und
mit Spannung zu verfolgen, was wir dort auf der Bühne zu sehen bekommen!

„Tschüss, macht’s gut, Ihr Großen!“
Nun ist es nur noch eine kurze Zeit, bis wir uns von unseren OGS-Viertklässlern verabschieden müssen.
Lange Zeit haben wir in der OGS gemeinsam gelernt, gespielt, gechillt, getobt, gelacht und gelebt. Wir
freuen uns sehr, dass wir unsere Großen ein Stückchen ihres (Schul-)Weges begleiten durften. Nun
werden sie bald in ihren neuen Schulen mit einem herzlichen „Hallo!“ begrüßt werden und für uns ist es
Zeit, „Tschüss, macht’s gut!“ zu sagen. Das möchten wir aber nicht „einfach so“ sagen, sondern laden
alle Viertklässler sehr herzlich ein zu einer kleinen OGS-Viertklässler-Abschiedsfeier am Donnerstag,
den 16. Juli 2015 um 14 Uhr. Dann möchten wir unsere Großen nochmal so richtig hochleben lassen!
Anschließend sind dann alle herzlich eingeladen zur Aufführung unserer Musical-AG. Erinnert Ihr Euch
noch, wie Ihr lesen gelernt habt…?

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 wünschen allen einen sonnigen Ausklang dieses Schuljahres und freuen uns sehr auf das, was
kommt. Mit unserem letzten Newsletter im Juli erhalten Sie noch einmal aktuelle Infos, bevor wir dann
alle fröhlich in die Ferien starten…
Herzliche Grüße!
i. A. Sabine Schratzberger-Kock
Leitung Offene Ganztagsschule
Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Amt für Zentrale Steuerung,
Service und Bürgerdienstleistungen

