Februar
Wentorf, 04.03.2016

Liebe Eltern!
Indianer, Meerjungfrauen, Prinzessinnen, Clowns, Piraten, Drachen, Feen, Cowboys & Co. haben Einzug in unsere Schulgebäude gehalten und im Februar für Abwechslung im Schulalltag gesorgt. Was in
diesem Monat bei uns sonst noch so alles los war, erzählt unser aktueller NEWSletter aus der OGS.

Hallo im „neuen“ Betreuer-Team!
Corinna Spanhake und Filiz Bildik verstärken unser OGS-BetreuerInnen-Team bereits seit mehreren
Jahren. Nun werden beide ihre Plätze tauschen: Corinna Spanhake wird ab Februar das BetreuerInnenTeam in der Grundschule verstärken und Filiz Bildik wird dafür in die Gemeinschaftsschule wechseln.
Beide werden sich nun an den jeweils „neuen“ Orten mit ihren Kompetenzen und persönlichen Stärken
einbringen und freuen sich sehr auf „ihre“ neuen Kinder. Wir wünschen beiden ganz viel Glück für ihre
neuen Aufgaben und sagen „Hallo im neuen Betreuer-Team – schön, dass Ihr da seid!“

Tag der offenen Tür an der Gemeinschaftsschule
Öffentlichkeitsarbeit heißt vor allem immer auch, die Leistungen der SchülerInnen sichtbar zu machen.
Besonders wertvoll sind deshalb Formen der Öffentlichkeitsarbeit, die die Kinder und Jugendlichen mit
einbeziehen. Beim Tag der offenen Tür an der Gemeinschaftsschule am 5. Februar stellten die SchülerInnen vor, was sie im Rahmen der Projektwoche erarbeitet hatten. Dazu gab es außerdem umfassende
Informationen rund um Unterrichtsangebot, Abschlüsse und Übergangsmöglichkeiten an der Gemeinschaftsschule. In der Mensa organisierten die SchülerInnen eine Cafeteria mit süßen Leckereien und
das Mensa-Team des Lebenshilfewerkes sorgte mit Pizza für die notwendige Stärkung. Auch die OGS
präsentierte ihr Angebot an diesem Nachmittag und viele BesucherInnen schauten in unserem OGSRaum, der gleich an die Mensa angrenzt, vorbei. Wer mochte, konnte hier Billard oder Shuffle-Board
spielen, bei Comic und Manga sein künstlerisches Geschick beweisen oder in der Lehrküche kleine
Glücksschweinchen backen. Gerne nutzten wir diese Gelegenheit, um mit Ihnen ins Gespräch über
unsere Arbeit zu kommen und Ihre diesbezüglichen Fragen zu beantworten. Wir haben uns sehr über
Ihren Besuch bei uns gefreut!

Hier wird frisch gekocht vor Ort: die Mensa in der OGS
In der OGS gibt es jeden Tag frisch vor Ort gekochtes Essen. Während bisher das Essen sowohl für die
Grund- als auch für die GemeinschaftsschülerInnen in der großen Küche in der Grundschule zubereitet
und dann in die Gemeinschaftsschule gebracht wurde, wird ab jetzt an beiden Schulen vor Ort gekocht.
In der OGS in Wentorf wird von der Essensplanung, über den Einkauf bis hin zur Zubereitung durch die
Köche und MitarbeiterInnen des Lebenshilfewerkes alles selbst gemacht. Frischer geht’s nicht! Und
unsere täglich weit über 200 Mensa-Esser an beiden Schulen brauchen sich dann nur noch unter zwei
frisch zubereiteten Menüs das auszusuchen, was ihnen besser schmeckt. So wird die Mittagszeit zu
einem gelungenen Start in den OGS-Tag und sorgt für eine gesunde Stärkung für alle weiteren Herausforderungen und Vorhaben am Nachmittag.

Startschuss für das neue AG-Programm
Das 2. Halbjahr beginnt und das bedeutet auch den Startschuss für die neuen OGS-Wochenpläne Ihrer
Kinder. Ihre Kinder haben ihre AGs für das nächste Halbjahr gewählt und vor Kurzem ihren neuen OGSWochenplan bekommen. Wir haben wie immer versucht, möglichst viele AG-Wünsche zu erfüllen und
hoffen sehr, dass alle mit ihrem neuen Wochenplan glücklich sind! Nun freuen wir uns gemeinsam mit
den AG-KursleiterInnen sehr darauf, das AG-Programm gemeinsam mit Ihren Kindern mit ganz viel
Leben zu füllen!

Warst Du schon mal bei „Alles was rollt“ oder bei „Traumreise“?
Natürlich gibt’s im aktuellen AG-Angebot der OGS auch wieder etwas Neues auszuprobieren. Für die
GemeinschaftsschülerInnen sorgen ab jetzt immer dienstags von 14 bis 15 Uhr Inliner, Waveboards,
Pennyboards und Scooter in der Sporthalle für Action und Bewegung in der AG „Alles was rollt“. Die
GrundschülerInnen können jeden Dienstag von 14 bis 15 gemeinsam auf eine „Traumreise“ gehen. In
der gleichnamigen AG hören wir Entspannungsgeschichten, die unsere Fantasie und Kreativität anregen, unsere innere Ruhe und Ausgeglichenheit fördern und das Vertrauen in unsere eigenen Fähigkeiten fördern.

AG-Programm 2016/2017: Was möchtest DU gerne machen?
Demokratie heißt Beteiligung. Beteiligung als gelebte Demokratie spielt im OGS-Alltag eine wichtige
Rolle. Wir sehen die OGS in diesem Zusammenhang als „Kinderstube der Demokratie“ und möchten,
dass die Kinder und Jugendlichen bei uns Demokratie und Mitbestimmung erleben. Sie sollen Schule
als ihren Lebensraum selbstbestimmt und selbstbewusst mitgestalten. Auch im Rahmen der AG-Planung möchten wir deshalb Beteiligung als Mitentscheidung über das Nachmittagsangebot verankern,
denn Freizeitgestaltung ist bei Kindern und Jugendlichen ein präsentes und komplexes Thema. Egal,
ob Erwachsene der Meinung sind, dass eine AG „wertvoll“, wichtig oder unwichtig ist, Kinder und Jugendliche stellen ihre eigenen Ansprüche. Aus diesem Grund können die SchülerInnen sowohl der
Grund- als auch der Gemeinschaftsschule in den nächsten Wochen auf großen Plakaten ihre Wünsche, Ideen und Anregungen zu AGs, die sie gerne besuchen würden, nennen. In einem zweiten Schritt
wird für die meistgenannten Vorschläge dann von den Kindern und Jugendlichen mit Hilfe eines Punktesystems ein Ranking erstellt. Wir sind schon sehr gespannt, welche konkreten Ergebnisse dann die
Grundlage für unsere Kursplanung 2016/2017 bilden werden.

Wir hier in Wentorf – das Ferienprogramm für die Osterferien
Action, Spaß und Freunde treffen heißt es bei uns in diesem Jahr in unserem Frühjahrsferienprogramm
vom 4. bis 8. April 2016. „Wir hier in Wentorf“ ist unser Motto, denn wir selbst und unsere Umgebung
stehen dieses Mal im Rahmen verschiedener Aktionen und Ausflüge ganz im Mittelpunkt. Beispielsweise holen wir in unserem Comic-und-Manga-Workshop die Welt der Superhelden nach Wentorf. oder
stellen im Wentorfer Spiele-Duell unsere Geschicklichkeit unter Beweis. Während unsere größeren Ferienkinder im Ferien-Projekt „Film ab!“ lernen, worauf es bei Drehvorbereitung, Bildgestaltung und Kameraführung ankommt und welche Möglichkeiten es gibt, einen Film (zum Beispiel über Wentorf) zu
inszenieren, sind bei unserer großen Wentorf-Ralley schlaue Köpfe, clevere Kombinierer und ideenreiche Genies unter unseren jüngeren Ferienkindern gefragt. Natürlich wartet in unserer gemeinsamen
Ferienwoche auch wieder eine ganz besondere Überraschung auf Euch – mehr wird noch nicht verraten… Das Ferienprogramm sowie die Anmeldeunterlagen haben Sie bereits erhalten. Bitte geben Sie
die Anmeldung bis spätestens Freitag, den 11. März 2016, 12 Uhr ab.

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 :
E-Mail :

040/72 00 44 8-19
s.schratzberger-kock@wentorf.de

Wir freuen uns darauf, mit Ihren Kindern zum Frühlingsanfang zwitschernden Vögeln zu lauschen und
die ersten blühenden Blumen zu bestaunen. Haben auch Sie einen guten Start in einen frischen und
bunten Frühling!
Herzliche Grüße!
i. A. Sabine Schratzberger-Kock
Leitung Offene Ganztagsschule
Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Amt für Zentrale Steuerung,
Service und Bürgerdienstleistungen

