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Liebe Eltern!
Der Herbst ist da, die Zeit des Pflückens und Erntens beginnt und wir freuen uns über bunte Obstkörbe
mit Äpfeln, Birnen, Pflaumen und Weintrauben. Allmählich färben sich die Blätter von Sträuchern und
Bäumen bunt und leuchten in der Herbstsonne noch einmal in ihren schönsten Farben. Was den September bei uns in der OGS bunt machte, erzählt Ihnen unser aktueller NEWSletter aus der OGS.

Herzlich willkommen im OGS-Team
Unsere Kollegin Christiane Stuber hat die OGS zum 31.08.2015 verlassen, um sich neuen beruflichen
Herausforderungen zu stellen. Dafür wünschen wir ihr von ganzem Herzen alles Gute und sagen „Danke, liebe Christiane für Dein Engagement für die Kinder, es war eine schöne Zeit mit Dir!“ Wir freuen uns
sehr, dass nun Denise Gassner als „neue-alte“ Kollegin unser BetreuerInnen-Team verstärkt. Viele Kinder und Eltern kennen Denise Gassner bereits, da sie von Anfang an als Kursleiterin der Lauf-AG unsere
OGS mit sportlichem Leben füllte. Nun ist Denise „immer und überall“ da: beim Mittagstisch, auf dem
Schulhof, in den OGS-Räumen, in der Abmeldung… - wir freuen uns darüber sehr!

Hurra, wir sind die Sternenflieger!
Im vergangenen Schuljahr entwickelten wir unser Mensa-Projekt „5-Sterne-Esser“. Anhand eines Punktesystems mit Ranking erhalten die Kinder einen Anreiz, das gemeinsame Mittagessen in ruhiger und
angenehmer Atmosphäre zu bestreiten, das OGS-Betreuerteam unterstützt sie dabei tatkräftig. Jede
Klasse kann jeden Tag insgesamt 5 Sterne sammeln. Für folgende Kriterien werden Sterne vergeben:
Regeleinhaltung, Sozialverhalten, Lautstärke, Verhalten „Auf den Wegen“, Sauberkeit. Somit können in
der Woche maximal insgesamt 25 Sterne gesammelt werden. Unser 5-Sterne-Esser-Projekt hat uns sehr
dabei geholfen, insbesondere die Atmosphäre während des Essens zu verbessern und die Kinder genießen das sehr. Seit Januar haben wir uns Tag für Tag gemeinsam über die erreichten Sterne gefreut,
zusammen viele Male die Wochensieger beklatscht, am Monatsende die „Mega-Sternenstürmer“ gefeiert, die „Sieger der Herzen“ bewundert – und uns gemeinsam leckere Überraschungen aus der Küche
schmecken lassen. Nun gibt es etwas Neues: die „Sternenflieger“. Anstatt am Ende des Monats die
„Mega-Sternenstürmer“ zu küren, wird nun jede Klasse als „Sternenflieger“ gefeiert, wenn sie insgesamt
100 Sterne erreicht hat, unabhängig vom Zeitpunkt des Erreichens. Weil das eine richtig gute Leistung
ist, wird das natürlich auch entsprechend gewürdigt. Zu Ehren der entsprechenden Klasse wird das Lied
„Ich seh‘ den Sternenhimmel“ gespielt. Wir freuen uns alle gemeinsam mit der entsprechenden Klasse,
klatschen, tanzen und singen mit (den Text kennen wir mittlerweile auswendig ☺!). Und am Ende des
Liedes bringt die/der Mittagtisch-BetreuerIn aus dem OGS-Team das Überraschungs-Dessert an den
Tisch.

Unsere Champions der Lauf-AG beim Lohe-Lauf 2015
Bereits nach nur zwei „Trainingswochen“ war der 12. Lohe-Lauf des SC Wentorf der erste Saisonhöhepunkt unserer kleinen Sportler der Lauf-AG. Insgesamt 11 der für die AG gemeldeten Kinder starteten
über die 1,5- und die 3-Kilometerstrecke. Für viele von ihnen war das ihr erster richtiger Wettkampf dieser Art. Sie waren zuerst natürlich dementsprechend aufgeregt – und liefen aber dann allen anderen
davon! Mehrere unserer Lauf-Kinder gewannen in ihren Altersklassen. Zusätzlich zu diesen Topplatzierungen erliefen sich weitere Kinder einen Platz auf dem Siegertreppchen. Im Jahrgang 2007 besetzten
sogar ausschließlich Kinder unser Lauf-AG das Siegertreppchen. Wow, ist das eine tolle Leistung! Im
Ziel strahlten dann alle, die Kinder, ihre Eltern und UnterstützerInnen und nicht zuletzt natürlich unser zu
Recht stolzer Kursleiter Sven-Eric Behn, dem unser herzlicher Dank für die gute Organisation, die wohltuenden, beruhigenden Gesten und die motivierenden, mutmachenden Worte gilt. Ihr seid alle wirkliche
Champions!

Gemeinsam sind wir schon wieder größer geworden…
Gemeinsam wachsen, gemeinsam groß werden heißt für uns in der OGS auch, die Kinder bereits von
Anfang an in kleinen, für sie machbaren Schritten auf ihrem Weg zu Selbständigkeit und Eigenverantwortung zu begleiten. Kinder sind das Wertvollste im Leben und der Wunsch, sie vor allen möglichen
Enttäuschungen schützen zu wollen, ist verständlicherweise entsprechend groß. Oft sind wir daher überrascht, manchmal sogar überrumpelt von dem Tempo, mit dem Kinder ihre Selbstständigkeit unter Beweis stellen wollen. Alles, was ein Kind lernt und übt, macht es gleichzeitig ein Stück selbstständiger und
stärker. Es lohnt sich daher sehr, immer aufs Neue mit gesundem Maß abzuwägen. Kinder wollen
schließlich ihre Ziele erreichen und ihr Können unter Beweis stellen und bringen dafür ein hohes Maß an
Konzentration und Ausdauer auf. Auch kleine Erfolge machen stolz! Auch die kleinsten Erfolge möchten
wir Ihren Kindern am Nachmittag ermöglichen und sie gemeinsam mit Ihren Kindern und Ihnen feiern.
Das Schuljahr hat gerade erst begonnen und bereits heute staunen wir über erste solcher kleinen und
großen Erfolge. Auch wenn ein Kind mal etwas auf Anhieb nicht schafft, möchten wir es ermutigen, es
noch einmal auszuprobieren. Manche Fähigkeiten müssen Stück für Stück erlernt werden und unsere
wunderbare Aufgabe ist es, die Kinder dabei zu unterstützen und ihnen Mut zuszuprechen, es noch einmal zu versuchen. Das heißt aber auch, dass Räume geschaffen werden müssen, in denen Kinder ihre
Erfahrungen sammeln können, um die Fähigkeiten und die Geschicklichkeiten zu erlernen. Die OGS ist
am Nachmittag ein solcher Raum für Ihr Kind. Wenn wir hier gemeinsam mit Ihnen, liebe Eltern, „an einem Strang ziehen“ wird das für die Entwicklung Ihrer Kinder zu selbständigen und selbstbewussten
jungen Menschen eine große Hilfe sein. Machen Sie mit, geben Sie Ihrem Kind Zuversicht, trauen Sie
ihm zu, Dinge selbst zu schaffen und ermutigen Sie es, wenn etwas einmal nicht glatt läuft. Und bitte
sprechen Sie uns gerne jederzeit direkt an, wenn es um Ihr Kind geht. Informationen rund um die Zeit,
die Ihr Kind bei uns verbringt, erhalten Sie am besten vom OGS-Team direkt, denn nur so lassen sich
Missverständnisse vermeiden. Unsere BetreuerInnen sind gerne für Sie da und stehen in engem Austausch miteinander. Scheuen Sie sich also nicht, uns persönlich anzusprechen oder vereinbaren Sie
gerne einen Gesprächstermin, damit wir uns genügend Zeit für Sie nehmen können.

Die Sicherheit Ihrer Kinder steht an erster Stelle
Die Sicherheit Ihrer Kinder in der Schule liegt allen Beteiligten sehr am Herzen und hat absolute Priorität.
Wie Sie wissen, darf aus sicherheitsrelevanten Gründen das Schulgebäude deshalb nur von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften, schulischem Personal und Eltern (bzw. angekündigten Abholpersonen)
oder von Gästen mit vorheriger Anmeldung betreten werden. Wir möchten Sie bitten, beim Abholen im
Foyer unserer Schule auf Ihre Kinder zu warten und nicht selbständig in die Räumlichkeiten zu gehen. In
der Vergangenheit sich das sehr gut eingespielt und wenn wir gemeinsam mit Ihnen, liebe Eltern, dies
alles auch im neuen Schuljahr im Blick behalten, sind wir sicher, dass wir die Abholsituation für Ihre Kinder und für Sie auch in Zukunft sicher und entspannt gestalten können. Herzlichen Dank für Ihr Verständnis!

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 bunten Herbst mit Ihren Kindern und wünschen Ihnen einen guten Start in
diese schöne Zeit!
Herzliche Grüße!
i. A. Sabine Schratzberger-Kock
Leitung Offene Ganztagsschule
Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Amt für Zentrale Steuerung,
Service und Bürgerdienstleistungen

