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Liebe Eltern!
Die erste brennende Kerze, Schokonikoläuse in den Geschäften, Lichter in den Fenstern, die prickelnde
Vorfreude vor dem Öffnen des ersten Türchens: Es ist unübersehbar und überall zu spüren – Weihnachten steht vor der Tür. Wir haben unsere Tür gerne weit aufgemacht und den Advent hereingelassen.
Aber auch viele andere Themen haben uns in diesem Monat beschäftigt, was genau lesen Sie in unserem aktuellen NEWSletter aus der OGS.

Bühnenreife Auftritte
Auf großen und kleinen Bühnen war in den vergangenen Wochen eine Menge aus der OGS zu sehen.
Auf der großen Bühnen beim Adventorfer Markt zeigten die mutigen AkteurInnen aus der Musical-AG
und der Tanz-AG sehr beeindruckend, was sie im vergangenen Halbjahr mit ihren Kursleiterinnen erarbeitet haben. Selbstbewusst und angespornt von dem großen Publikum spielten, sangen und tanzten sie
vor dem begeisterten Publikum. Ganz besonderen Anklang fanden die originellen Geschenk-Kostüme
aus Pappkarton und Weihnachtspapier.
Auf einer etwas kleineren Bühne zeigten unsere Erst- und ZweitklässlerInnen ihr Stück „Schattentheater
mit Mara und Toto“, das sie im Rahmen unseres Mi(t)Ma(ch)-Angebotes einstudiert hatten. Die selbstgemachten Stabpuppen waren wirklich super und alle Kinder, die das Stück sahen, konnten gar nicht
genug davon bekommen. Insgesamt gab es damit nicht nur eine, sondern drei (!) Aufführungen. Und
auch, als bei der zweiten Aufführung plötzlich die CD „weg“ war, ließen sich die DarstellerInnen nicht aus
der Ruhe bringen und sangen eben selbst. Das hat uns Große ganz besonders beeindruckt! Am Ende
waren sich alle einig: Soetwas sollten wir unbedingt mal wieder machen. Wir arbeiten daran, versprochen!
Unser großer Respekt gilt allen Kindern, die sich hier mit viel Herzblut, Engagement und Mut mit eingebracht haben. „Herzlichen Dank“ sagen wir unseren Kursleiterinnen für ihre Geduld und ihre Rückendeckung. Danke auch Ihnen, liebe Eltern für Ihre Unterstützung beim Text- und Liederlernen zu Hause, bei
der Erstellung der fantasievollen Kostüme und beim Umziehen hinter der Bühne. Hier haben viele fleißige Hände mit angepackt, und gezeigt, wie viel Spaß „Made in OGS“ machen kann.

Unsere Lesepatinnen sind da – Herzlich Willkommen!
Unsere Aktion zum bundesweiten Vorlesetag am 20.11.2015 war ein großer Erfolg. An diesem Tag gab
es nachmittags (fast) überall im Gebäude Geschichten. Die Kinder machten es sich in kuscheligen
Ecken gemütlich, lauschten konzentriert ganz oben unter der Glaskuppel, ließen sich in verschiedenen
Gruppenräumen verzaubern, lümmelten sich aufs Sofa oder verkrochen sich in Höhlen in der Turnhalle –
insbesonder die ungewöhnlichen Vorleseorte kamen bei den Kindern gut an. Im nächsten Jahr sind wir
ganz bestimmt wieder dabei, wenn es heißt: Wer macht mit beim bundesweiten Vorlesetag?
Mit dieser Aktion am 20.11.2015 begrüßten wir auch unsere fünf neuen, ehrenamtlichen Lesepatinnen,
die nun den Kindern im Rahmen der Hausaufgabenbetreuung die Freude am Lesen vermitteln und sie
beim Lesen-Üben tatkräftig unterstützen. Die Lesepatinnen sind zunächst einmal festen Klassen zugeordnet und stehen hier in engem Kontakt zu den HausaufgabenbetreuerInnen. Dies soll die Kontaktaufnahme zu den Kindern und das gegenseitige Kennenlernen und Vertrauenfassen unterstützen. Vielleicht
haben Ihre Kinder ja zu Hause schon von „ihrer“ Lesepatin erzählt. Nach den ersten Wochen können wir
eine positive erste Bilanz ziehen. Häufige Reaktionen der Kinder wie „Och, schon wieder zu Ende?“ oder
„Wann kommst du wieder?“ sind für unsere fünf Lesepatinnen eine schönes Feedback und für uns eine
erste Bestätigung dafür, dass Lesenüben eben immer ganz besonderen Spaß macht, wenn man dabei
individuell unterstützt wird. In den nächsten Wochen werden wir nun mit den ersten Erfahrungen den
praktischen Einsatz der Lesepatinnen weiter voranbringen.

Schule mal ganz anders – die OGS-Gesundheitswoche
Wow, macht das Spaß, gemeinsam gesund zu leben! Während unserer OGS-Gesundheitswoche vom
23. – 27.11.2015 gab es viele verschiedene Angebote aus den Bereichen Ernährung, Bewegung, Denken und Entspannung, denn das sind die vier starken Mauern, auf denen unser Gesundheitshaus errich-

tet ist. Jeden Tag starteten wir mit einer großen Gemeinschaftsaktion in der Aula in den OGSNachmittag. Die Aktionen Qigong, Traumreise, Lachen ist gesund, Gesundheitscheck und Bewegungslieder kamen bei den Kindern sehr gut an und wir überlegen derzeit, welche Inhalte wir im nächsten
Halbjahr evtl. mit in den AG-Plan und damit in den „ganz normalen“ OGS-Alltag aufnehmen. Alle SportAGs waren während der OGS-Gesundheitswoche „offen“, d. h. jedes Kind konnte mitmachen und Neues
ausprobieren. Ergänzt wurde dieses Programm durch zwei weitere Aktionen, die eine Gruppe von Drittund ViertklässlerInnen im Rahmen eines Beteiligungsprojektes selbständig plante und umsetzte: Einmal
gab es ein Rohkost-Buffet für alle und einmal bauten die Kinder einen ganz besonderen
Bewegungsparcour in der Turnhalle auf. Auch diese beiden Aktionen fanden großen Anklang. Zusätzlich
zum gesunden Mittagessen hielt unser Mensa-Team während der OGS-Gesundheitswoche besondere
Fit-Macher-Überraschungen bereit, ganz nach dem Motto: Gesund essen macht Spaß und schlau!
Durch die vielen tollen und teilweise „ganz anderen“ Angebote wurde die Gesundheitswoche für die
OGS-Kinder eine ganz besondere Woche. Es war sehr beeindruckend zu sehen, wie sehr die Kinder es
genossen, Schule einmal ganz anders zu erleben. Die üblichen Zeitstrukturen galten in dieser Woche
nur sehr eingeschränkt, alle Sport-AGs waren offen und auch sonst war fast alles anders. Für die KursleiterInnen und das BetreuerInnen-Team war es schon alleine logistisch eine Herausforderung, Kinder
und Angebote zusammenzubringen. Doch durch das gemeinsame Engagement sowie Professionalität
und Flexibilität auf der einen und Gelassenheit auf der anderen Seite haben alle gemeinsam diese Herausforderung hervorragend gemeistert. Es war für alle eine unvergessliche Zeit. Dafür sagen wir ganz
herzlich DANKE ☺!
Unsere Ausstellungen zur Gesundheitswoche mit vielen Informationen und Fotos zu den einzelnen Aktionen sind noch bis zum Jahresende in der Mensa unserer Schule und im Rathaus zu sehen.

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.
Dazu gehört auch das unbedingte Freihalten von Fluchtwegen. Leider kommt es immer wieder vor, dass
Eltern direkt vor dem Schulhoftor auf dem Bürgersteig parken, wenn sie ihre Kinder abholen. Bitte nutzen
Sie dafür die Parkplätze auf der anderen Straßenseite. Im Notfall verzögert sich der Einsatz von Kranken- oder Feuerwehrwagen durch falsch geparkte Autos – und wir alle wissen: Im Notfall zählt jede Sekunde. Helfen Sie mit! Herzlichen Dank für Ihr Verständnis!

OGS-Weihnachtsfeier am 17. Dezember 2015
Was wäre die Vorweihnachtszeit ohne eine richtige Weihnachtsfeier? Am 17.12.2015 sind alle OGSKinder ab 14.30 Uhr sehr herzlich eingeladen zur OGS-Weihnachtsfeier in der Aula. Wir möchten gerne
gemeinsam mit Euch einen weihnachtlichen Nachmittag bei Apfelpunsch und unseren selbstgebackenen
Plätzchen genießen. Wir machen es uns gemütlich, singen und hören Weihnachtslieder und schauen
uns gemeinsam ein kleines weihnachtliches OGS-Bühnenprogramm an. Ein ganz besonderes Highlight
werden wir dann zu sehen bekommen: Die Kinder der Musical-AG präsentieren uns ihr aktuelles Stück
„Die Geschichte von den Weihnachtsgeschenken“. Wir freuen uns sehr auf eine wunderbare Weihnachtsfeier mit 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 eine wunderbare Adventszeit mit Ihren Kindern und wünschen Ihnen viele schöne
und besinnliche Momente in der für Eltern nicht immer ganz stressfreien Vorweihnachtszeit!
Herzliche Grüße!
i. A. Sabine Schratzberger-Kock
Leitung Offene Ganztagsschule
Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Amt für Zentrale Steuerung,
Service und Bürgerdienstleistungen

