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Liebe Eltern!
Wir hoffen, Sie hatten wunderschöne Ferien und haben die schulfreie Zeit mit Ihren Kindern ausgiebig
genossen. Nach den langen Ferien haben wir uns alle wieder sehr aufeinander gefreut – teilweise haben
wir uns ja schon früher wiedergesehen während unserer Ferienbetreuung. Nun sind wir alle wieder da
und wir freuen uns schon sehr auf das, was wir in diesem Schuljahr gemeinsam „anpacken“. Was im
August so alles los war und für den Start ins neue Schuljahr wichtig ist, erfahren Sie in unserem aktuellen NEWSletter aus der OGS.

Neues Schuljahr, neue Daten?
Ein neues Schuljahr bedeutet ja immer zugleich auch „Neustart“ und vielleicht hat sich auch bei Ihnen
etwas geändert: Telefonnummern, Anschrift, Abholpersonen… Prüfen Sie doch bitte einmal kurz, ob sich
bei Ihnen etwas geändert hat, was wir wissen sollten und teilen Sie uns die Änderungen kurz mit, per
Telefon, per E-Mail oder unserem Betreuerteam, wenn Sie Ihr Kind bei uns abholen. Vielen Dank!

Jedes OGS-Kind hat nun sein eigenes Schließfach
Mit dem Aufbau unserer knallig rot-orangen Schließfächer im Februar kam nicht nur Farbe in den Flur,
sondern erleichterte sich auch unser gemeinsamer OGS-Alltag sehr. Nun wird es für alle noch einfacher,
Ranzen, Garderobe und was für den Schulnachmittag sonst noch alles wichtig ist, ordentlich und sicher
zu verstauen – und wieder zu finden. Ab diesem Schuljahr hat jedes Kind sein eigenes Schließfach. Das
Schließfach befindet sich jeweils in der Nähe der Klasse. Jetzt ist es beispielsweise auch möglich, dass
Sie Ihrem Kind – gerade im Hinblick auf die nun kommende kältere und nassere Jahreszeit – für den
Nachmittag Hausschuhe mitgeben. Bitte geben Sie Ihrem Kind dafür einen mit Namen beschrifteten
Beutel mit, der dann im Schließfach mit den Hausschuhen verbleiben kann. Die Nummer des Schließfaches Ihres Kindes finden Sie auf den aktuellen Stundenplänen.

Nach Herzenslust bewegen – freitags in der Bewegungslandschaft
Freitags verwandelt sich unsere Turnhalle jetzt immer in eine riesige Bewegungslandschaft. Laufen,
hüpfen, springen, balancieren, kriechen, hangeln, schwingen, stützen, rutschen, greifen, halten, werfen,
fangen… – hier können die Kinder spielerisch viele motorische Grundtätigkeiten selbständig üben und
ausprobieren. Ziel dieses offenen Bewegungsangebotes ist es, die Kinder zur Bewegung zu motivieren
und unterschiedliche motorische Lösungsmöglichkeiten anzusprechen. Hierfür wird unsere gesamte
Turnhalle mit verschiedenen Stationen versehen, Spielgeräte werden aufgebaut, Seile, Ringe und vieles
mehr steht neben den aufgebauten Turngeräten zur Verfügung. Die Kinder können sich nach Herzenslust durch diese Landschaft bewegen und sich im Bewegungsspiel vertiefen. Da es sich bei unserer Bewegungslandschaft um ein offenes Angebot handelt, an dem jedes Kind ganz spontan teilnehmen kann,
geben Sie Ihrem Kind, wenn es freitags bei uns ist, bitte immer Sportzeug mit, denn mit bequemer, sportlicher Kleidung macht das alles noch viel, viel mehr Spaß.

Ermäßigung der OGS-Gebühren
Am 01.08.2015 trat die neue Gebührensatzung in Kraft und damit auch eine Neuregelung möglicher
Gebührenermäßigungen. Informationen zur Gebührenermäßigung finden Sie in § 11 unserer Satzung.
Diese steht auf der Homepage der Gemeinde unter www.wentorf.de in der Rubrik „Bildung, Kinder, Jugend“ unter „Offene Ganztagsschule“ zum Download bereit. Für Leistungsberechtigte (nachweislich
Empfänger von Kindergeldzuschlag, HARTZ IV/ALG II, Wohngeld, Leistungen nach dem SGB II, III oder
XII, AsylbLG) wird nach Abgabe des Bewilligungsbescheides die Benutzungsgebühr auf 50% festgesetzt. Zusätzlich kann die Benutzungsgebühr um den im Bewilligungsbescheid zum Bildungs- und Teilhabepaket festgelegten Betrag reduziert werden. In sonstigen Härtefällen entscheidet der Bürgermeister.
Hierzu muss ein schriftlicher Antrag gestellt werden. Unter der Rubrik „Information“ steht Ihnen auf unserer Homepage auch eine Berechnungshilfe für einen einkommensabhängigen Ermäßigungsanspruch zur

Selbstberechnung bereit. Bitte scheuen Sie sich nicht, uns anzusprechen, wenn Sie dabei Unterstützung
benötigen oder Sie noch Fragen zu Gebührenermäßigung haben.

Ferienbetreuung 2015/2016
Kaum sind wir im Schulalltag so richtig in Fahrt gekommen, stehen auch schon wieder die ersten Ferienplanungen für das kommende Jahr vor der Tür. Damit Sie für Ihre Familie rechtzeitig diese schön(st)e
Zeit des Jahres planen können, haben wir rechtzeitig die Termine für die OGS-Ferienbetreuung
2015/2016 festgelegt. Die Ferienbetreuung wird folgendermaßen stattfinden:
• Herbst 2015: 26.10.2015 – 30.10.2015
• beweglicher Ferientag 2016: 01.02.2016
• Frühjahrsferien 2016: 04.04.2016 - 08.04.2016
• Sommerferien 2016: 15.08.2016 - 02.09.2016
• Herbstferien 2016: 24.10.2016 - 28.10.2016
Zu diesen Terminen bietet die OGS eine Betreuung an von 8.00 bis 16.00 Uhr. Voraussetzung ist, dass
mindestens 10 Kinder verbindlich angemeldet werden. Das jeweilige Ferienprogramm sowie die Anmeldeunterlagen erhalten Sie rechtzeitig über die Postmappe Ihres Kindes. Außerdem finden Sie diese Unterlagen zum Download auf unserer Homepage unter www.wentorf.de unter der Rubrik „Bildung, Kinder
und Jugend“.

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 freuen uns auf einen traumhaften Spätsommer mit Ihren Kindern und wünschen Ihnen einen
schwungvollen Start in einen bunten Herbst!
Herzliche Grüße!
i. A. Sabine Schratzberger-Kock
Leitung Offene Ganztagsschule
Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Amt für Zentrale Steuerung,
Service und Bürgerdienstleistungen

