Oktober
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Liebe Eltern!
Nicht nur die Natur zeigt uns im Oktober, was sie alles zu bieten hat. Hübsche bunte Blätter bewundern,
Bucheckern, Kastanien und Eicheln finden, fröhlich durch die Pfützen springen, Drachen steigen lassen
– es gibt viel zu entdecken und zu erleben. In der OGS sorgten nicht nur tolle Erlebnisse in der Ferienbetreuung für eine „tierisch“ gute Zeit, auch im OGS-Alltag war eine Menge los. Näheres dazu erfahren Sie
in unserem aktuellen NEWSletter aus der OGS.

Wieder wurden viele kleine Wunder wahr – Laufwunder 2015
Nun ist es schon fast eine kleine Tradition, dass im Oktober in der OGS viele kleine (Lauf-)Wunder wahr
werden. Ganz nach dem Motto „Dabeisein ist alles!“ fand bereits zum dritten Mal unsere Aktion „Laufwunder“ statt. Alle Kinder der OGS konnten an dieser vom Schleswig-Holsteinischen LeichtathletikVerband veranstalteten und von der AOK Nord-West unterstützten Aktion teilnehmen. Auf dem Sportplatz der Gemeinschaftsschule liefen sie 15 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten oder sogar noch länger.
Jede/r einzelne war im Ziel ein wahrer Champion, denn alle hatten ihr Bestes gegeben. Neben dem Stolz
auf die eigene Leistung gab’s am Ende ein stylisches Laufwunder-Armband, das immer an diese tolle
Aktion erinnern soll. Wir waren sehr beeindruckt, wie Ihr kleinen Super-Sportler gekämpft habt, über
Euch hinausgewachsen seid und Euch mit wahrem Sportsgeist gegenseitig „mitgezogen“ habt. Unserem
Kursleiter der Lauf-AG, Sven-Eric Behn und allen, die mit angefeuert haben und geholfen haben, dass
das Laufwunder 2015 wieder zu einem ganz besonderen Erlebnis wurde, sagen wir sehr herzlich „Danke!“.

MiMa-Projekt „Schattentheater mit Mara und Toto“
Im Rahmen unseres Mi(t)Ma(ch)-Angebotes findet zur Zeit immer donnerstags für unsere Erst- und
ZweitklässlerInnen das Projekt „Schattentheater mit Mara und Toto“ statt. Die Kinder lernen das Igelpärchen Mara und Toto kennen, das zusammen die Jahreszeiten entdeckt. Es werden gemeinsam die Rollen verteilt, Stabpupppen gebastelt, Lieder gelernt und die Sprechrollen geprobt. Vor allem aber machen
die Kinder im Rahmen dieses Projektes wichtige Erfahrungen als Gruppe, die gemeinsam etwas für andere auf die Beine stellen möchten. In den vergangenen Wochen war es schön zu beobachten, wie sehr
das Selberausdenken und -initiieren, das Selbermachen und der Stolz auf das Ergebnis die Grundbedürfnisse nach freier Gestaltung erfüllen kann, nach dem Eingebundensein in ein Team mit den jeweiligen individuellen Stärken und nach der Bestätigung durch andere. Am 3. Dezember werden alle OGSKinder das Ergebnis zu sehen bekommen, denn dann werden uns die engagierten und kreativen PuppenspielerInnen ihr Stück vorspielen. Wir sind gespannt und freuen uns schon sehr darauf!

Bundesweiter Vorlesetag: Wir sind dabei!
Seit 2004 findet jedes Jahr am dritten Freitag im November der Bundesweite Vorlesetag statt. Der Bundesweite Vorlesetag ist eine gemeinsame Initiative von DIE ZEIT, Stiftung Lesen sowie der Deutsche
Bahn Stiftung und möchte ein wirksames Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens setzen. Im vergangenen Jahr griffen fast 83.000 VorleserInnen zu den Büchern und steckten über 2,5 Millionen ZuhörerInnen in ganz Deutschland mit ihrer Lesefreude an. In diesem Jahr sind wir mit dabei! Ziel dieser tollen
Aktion ist es, Begeisterung für das Lesen und Vorlesen zu wecken und Kinder auf wunderbare Art und
Weise mit dem geschriebenen und dem erzählten Wort in Kontakt zu bringen. Das Konzept ist einfach:
Jeder, der Spaß am Vorlesen hat, liest an diesem Tag, also am 20.11.2015 anderen vor – auch bei uns
in der OGS. Alle unsere OGS-Räume verwandeln sich an diesem Tag in Geschichten-Räume. Bei gutem
Wetter gibt’s sogar auch Geschichten auf dem Schulhof unter freiem Himmel. Wir begegnen Menschen
und Tieren aus fernen Ländern und Kulturen, lassen uns von ihnen verzaubern und entdecken gemeinsam ihre Welt in Krimis, in Märchen, in Gedichten. Im Rahmen dieser Aktion werden die Kinder unsere
fünf neuen, ehrenamtlichen Lesepatinnen kennen lernen, die dann ab Dezember den Kindern im Rahmen der Hausaufgabenbetreuung die Freude am Lesen vermitteln und sie beim Lesen-Üben unterstüt-

zen möchten. Weitere Informationen zum Einsatz unserer Lesepatinnen erhalten Sie in unserem November-Newsletter.

OGS-Gesundheitswoche vom 23. – 27.11.2015
In unserem Juni-Newsletter informierten wir Sie über unser Beteiligungsprojekt zum Thema Gesundheit.
Im Rahmen dieses Beteiligungsprojektes wird sich eine Gruppe von Dritt- und ViertklässlerInnen im November immer donnerstags für anderthalb Stunden treffen, um unter Anleitung einer Beteiligungsmoderatorin selbständig Aktionen für unsere OGS-Gesundheitswoche zu planen, zu gestalten und gemäß
ihrer Vorstellungen durchzuführen. Die OGS-Gesundheitswoche wird vom 23. bis zum 27. November
stattfinden. Eine ganze Woche lang werden wir gemeinsam der Frage nachgehen, was wichtig ist, um
gesund zu bleiben oder gesund zu werden. Die Kinder werden ihr „Gesundheitshaus“ kennen lernen, in
dem sie sich wohlfühlen und das sie ihr ganzes Leben lang schützen und behüten soll. Wir werden die
vier starken Mauern näher unter die Lupe nehmen, auf denen dieses Haus errichtet ist: die Ernährung,
die Bewegung, das Denken und die Entspannung. Und natürlich werden wir auch das große und dichte
Dach nicht vergessen, das dieses Haus überspannt: die Familie, die Freunde und viele andere Menschen, die unsere Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten. Im Rahmen unserer Gesundheitswoche werden wir natürlich zusammen ganz viel für unsere Gesundheit tun. In zahlreichen Aktionen werden wir uns
gemeinsam entspannen und uns viel bewegen – drinnen und draußen. Wir werden trommeln, basteln
und gemeinsam lachen – denn auch Lachen ist gesund! Wir werden zu Lebensmittel-Forschern,
Gesundheits-Köchinnen und -Köchen und zu Naturmenschen. Beim OGS-Gesundheitscheck können die
Kinder selbst herausfinden, wie fit sie sind. Wir freuen uns sehr auf eine spannende Woche und darauf,
Ihnen die Ergebnisse im Rahmen einer Ausstellung in der Schule im Anschluss an die Gesundheitswoche zu präsentieren. Eine kleine Präsentation der OGS-Gesundheitswoche wird außerdem im Rathaus
zu sehen sein. Wir freuen uns auf Sie! Weitere Informationen zur OGS-Gesundheitswoche sowie das
vollständige Programm mit allen Aktionen erhalten Sie in einem separaten Elternbrief.

Die OGS ist wieder „live on stage“ beim Adventorfer Markt
Auch das ist schon eine kleine Tradition – unsere Beteiligung beim Adventorfer Markt. Am 28. November
sind wir ab 10.30 Uhr erst einmal auf der Bühne zu sehen. Es wird schon fleißig geprobt und wir werden
wieder alle mit gedrückten Daumen vor der Bühne stehen und Euch, liebe OGS-Kinder, zujubeln. Dieses
Mal sind unsere Kinder aus der Musical-AG und aus der Tanz-AG dabei, mehr wird noch nicht verraten… Außerdem gibt’s beim Adventorfer Markt wieder bunte Gesichter für die Kleinen an unserem
Schmink-Stand und Infos für die Großen an unserem Info-Stand. Wir freuen uns auf Sie und auf Euch!

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 schönen ersten Advent mit Ihren Kindern und wünschen Ihnen einen gemütlichen und „kuscheligen“ November!
Herzliche Grüße!
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