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Liebe Eltern!
Die Ferien stehen vor der Tür und es ist Zeit für den letzten Newsletter in diesem Schuljahr. Es war ein
aufregendes Jahr, in dem viel passiert ist, ein Jahr, in dem wir gemeinsam wieder viel erlebt und gelernt
haben. Wie und womit der Juli zu einem kunterbunten OGS-Jahr beigetragen hat, erfahren Sie in unserem aktuellen NEWSletter aus der OGS.

Tschüss, Ihr Großen – ein Hoch auf Euch!
Es ist der vorletzte Schultag, eigentlich denken wir schon alle an die Ferien und freuen uns darauf. Doch
ein bisschen Wehmut ist auch dabei, denn heute verabschieden wir unsere ViertklässlerInnen. Heute
heißt es offiziell „Tschüss!“ zu sagen. Lange Zeit haben wir hier in der OGS gemeinsam gelernt, gespielt,
gechillt, getobt, gelacht und gelebt. Es war schön, Euch auf Eurem Weg ein Stück mit zu begleiten und
zu sehen, wie Ihr größer und größer wurdet. Auch wenn uns der Abschied von Euch ganz schön schwer
fällt, lassen wir Euch gerne gehen, weil wir wissen, dass Ihr Euren Weg gut machen werdet. Die gedrückten Daumen des gesamten OGS-Teams werden Euch dabei begleiten, versprochen! Es ist 14 Uhr
in der Aula und die Wehmut weicht der Aufregung. Die Aula ist proppevoll und alle warten gespannt darauf, was gleich passiert. Zuerst einmal kommen die Kinder aus der Tanz-AG auf die Bühne. Unter der
Regie ihrer einfallsreichen Kursleiterin Inga Göllnitz sorgen sie zu fetziger Musik von Shakira gleich für
die richtige Stimmung. Und natürlich erkennen wir ihn gleich nach den ersten Takten, den Song
„LaLaLa“, die Hymne zur Fußball-WM im vergangenen Jahr. Letztes Jahr zu dieser Zeit wurden wir
Weltmeister. Nachdem der donnernde Applaus nach der tollen Tanzdarbietung verklungen ist, kommen
sie auf die Bühne: unsere Heldinnen und Helden, die ViertklässlerInnen, die wir heute nochmal ganz in
den Mittelpunkt stellen wollen. Und wer könnte es besser ausdrücken, was wir jetzt gerade empfinden,
als Andreas Bourani: „Wer friert uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage,
die hinter uns liegen. Wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs
Feuer. Im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, dass es das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was
uns vereint, auf diese Zeit. Ein Hoch auf uns, auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt. Ein
Hoch auf uns, auf jetzt und ewig, auf einen Tag Unendlichkeit.“ Alle singen lauthals mit und als wir uns
dann von jedem Viertklässler persönlich verabschieden, blicken wir in lauter strahlende, stolze und zuversichtliche Gesichter. Als kleines Abschiedsgeschenk der OGS gibt’s einen Happy-Glücksanhänger.
Möge Euch dieser begleiten. Wir wünschen Euch Glück! Ein Hoch auf das, was vor Euch liegt! Ein Hoch
auf Euch, liebe ViertklässlerInnen! Ihr ward toll und wir haben die gemeinsame Zeit mit euch sehr genossen. Macht’s gut und alles, alles Gute!

Vorhang auf für unsere Musical-AG: Ein Wolf lernt lesen
Fleißig haben die Kinder der Musical-AG mit ihrer Kursleiterin in diesem Halbjahr 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 war es
dann so weit und sie präsentierten uns ihr Stück „Ein Wolf lernt lesen“. Wir lernten den Wolf kennen, der
das Lesen für sich entdeckte, sich im wahrsten Sinne des Wortes „durchbiss“, sich auch durch Schwierigkeiten nicht unterkriegen ließ und niemals den Mut verlor. Am Ende hatte der Wolf durch das Lesen
neue Freude und tolle Freunde gewonnen. Und als die Erzählerin dann mit den Worten schloss: „Wir
lernen: Lesen macht Freude, Lesen macht Freunde. Und niemand mag sich jetzt vorstellen wollen, dass
wir von dieser schönen Geschichte nie etwas erfahren hätten, wenn keiner von uns lesen könnte.“ Dem
können wir nur Folgendes hinzufügen: Wir mögen uns gar nicht vorstellen, welch tolles Stück uns entgangen wäre, wenn sich nicht viele mutige kleine und größere SchauspielerInnen, eine engagierte Kursleiterin und viele helfende Hände gefunden hätten, um diese wunderbare Geschichte auf die Bühne zu
bringen. Der tosende Applaus am Ende der Vorführung machte deutlich, wie beeindruckt wir alle von der
Leistung auf der Bühne waren. In der Musical-AG lernen und arbeiten Kinder aller Klassenstufen gemeinsam, d. h. also Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse! Unser großer Respekt gilt unserer
Kursleiterin Kim Stange, die die Kinder professionell dabei begleitet, ihre ganz persönliche Rolle zu finden und diese in absolut beeindruckender Art und Weise auszufüllen. In der Musical-AG ist wirklich alles

selbst gemacht und trägt die Handschrift derer, um die es hierbei geht – die Handschrift der Kinder. So
war das Stück, das wir sahen dann auch ihr Stück, so persönlich und so einmalig wie sie selbst. Wir
bedanken uns sehr herzlich bei allen, die die Kinder bis zur Aufführung liebevoll begleitet haben, vor und
hinter der Bühne, beim Üben der Texte in der Schule und zu Hause, auf der Suche nach Requisiten und
Kostümen (vielen Dank, liebe Eltern für Ihre tollen Ideen ☺) und letztendlich als Gast im Publikum. Vielen
lieben Dank, dass Sie alle da waren, das hat uns sehr viel bedeutet! Nun sind wir schon sehr gespannt,
was sich die Akteurinnen und Akteure der Musical-AG im nächsten Schuljahr ausdenken…

Wir blicken zurück mit einem Lächeln… Danke für alles!
Wenn wir auf unser zweites OGS-Jahr an der Grundschule zurückblicken, tun wir das mit einem Lächeln.
Wir haben gemeinsam viel Interessantes erlebt, Spannendes entdeckt und Neues erfahren. Wir haben
gemeinsam Probleme „angepackt“, Lösungen gesucht, gefunden und umgesetzt und uns in schwierigen
Situationen gegenseitig motiviert und getröstet. Wir haben uns über kleine und große Erfolge gemeinsam
gefreut und uns immer wieder gegenseitig angefeuert und Mut gemacht. Kurz: Wir haben jeden Tag neu
eine bunte Brücke von einem zum anderen geschlagen, denn das gemeinsame Miteinander steht bei
uns an erster Stelle. Wir sind gemeinsam wieder ein Jahr älter geworden und Ihr, liebe Kinder wieder ein
ganzes Stück größer. Das habt Ihr toll gemacht und wir sind sehr stolz auf Euch! Ihnen, liebe Eltern,
sagen wir heute ganz herzlich „Danke“! Danke für Ihr Vertrauen, das Sie uns jeden Tag neu schenken,
für Ihr Verständnis, Ihre Rückenstärkung und Ihre Mut machenden Worte im vergangenen Schuljahr.
Wenn wir die Blickrichtung dann ändern und nach vorne schauen auf das, was kommt, dann tun wir das
in freudiger Erwartung. Wir freuen uns sehr auf das, was kommt. Auch in Zukunft möchten wir in Wentorf
vor Ort ein Team stellen, das sich mit „Herz und Hand“ und allem, was es an Engagement, Ideen und
Know-How in sich trägt, für seine wundervolle Aufgabe einsetzt: die bestmögliche Bildung, Betreuung
und Erziehung der Kinder in Wentorf und die partnerschaftliche Begleitung ihrer Familien.

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 : 040/72 00 44 8-19
E-Mail : s.schratzberger-kock@wentorf.de
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie wunderschöne Sommerferien und freuen uns schon, wenn wir
uns im August wiedersehen. Haben Sie eine gute Zeit bis dahin!
Herzliche Grüße!
i. A. Sabine Schratzberger-Kock
Leitung Offene Ganztagsschule
Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Amt für Zentrale Steuerung,
Service und Bürgerdienstleistungen

