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Liebe Eltern!
Es ist schön, dass Sie alle wieder da sind aus hoffentlich wunderbaren Weihnachtsferien. Wir freuen
uns auf ein schwungvolles und spannendes neues Jahr mit Ihnen. Ein neues Jahr bedeutet immer auch
ein kleines bisschen „Neustart“ und so haben wir gleich zu Beginn des Jahres über Veränderungen in
der OGS zu berichten. Was es bei uns im ersten Monat des Jahres sonst noch Neues, Interessantes
und Erzählenswertes gab, erfahren Sie in unserem aktuellen NEWSletter aus der OGS.

Der Newsletter kommt jetzt per Mail zu Ihnen nach Hause
Wie bereits im Dezember angekündigt schicken wir Ihnen ab jetzt unseren NEWSletter per E-Mail nach
Hause. Wir nutzen dafür die E-Mail-Adresse, die Sie bei uns als Kontaktadresse angegeben haben.
Möchten Sie für das Abrufen des NEWSletters eine andere Mail-Adresse nutzen, teilen Sie uns das
bitte gerne mit.

OGS Grundschule + OGS Gemeinschaftsschule = OGS Wentorf…
…und deshalb erhalten Sie ab diesem Jahr nicht mehr nur den NEWSletter mit Informationen aus der
Grundschule, sondern auch aus der Gemeinschaftsschule. Im Alltag gibt es viele Überschneidungen
und Gemeinsamkeiten. Die kleinen KöchInnen und BäckerInnen aus der Grundschule nutzen die große
Lehrküche in der Gemeinschaftsschule für ihre AGs, die Band der Gemeinschaftsschule probt jeden
Mittwoch im modern ausgestatteten Musikraum in der Grundschule und die Fußballer ab Klasse 5 kommen einmal in der Woche in die Turnhalle in der Grundschule, um gemeinsam mit den Viertklässlern zu
trainieren und zu kicken. Auch in der Holzwerkstatt verbringen Kinder und Jugendliche beider Schulen
gemeinsam ihre Freizeit an der Werkbank, in der AG Schlagzeug und Trommeln wird ebenfalls klassenund schulübergreifend an der Drummer-Karriere gearbeitet und in der Musical-AG lernen und arbeiten
sogar SchülerInnen von der Klasse 1 bis 5 gemeinsam.

Herzlich Willkommen im OGS-Team!
Unsere Kollegin Kay Tangermann, die bisher in Personalunion sowohl Schulsozialarbeiterin als auch
OGS-Koordinatorin an der Gemeinschaftsschule war, wird sich ab diesem Jahr ausschließlich ihren
anspruchsvollen Aufgaben als Schulsozialarbeiterin widmen. Dafür wünschen wir ihr von ganzem Herzen alles Gute und sagen „Danke, liebe Kay, für die gemeinsame Zeit im OGS-Team!“ Wir freuen uns
sehr, dass wir auch weiterhin im Schulteam der Gemeinschaftsschule zusammenarbeiten werden. Als
neue OGS-Koordinatorin in der Gemeinschaftsschule begrüßen wir sehr herzlich Barbara Grosskopf,
im OGS-Team. Barbara Grosskopf war bereits mehrere Jahre als OGS-Koordinatorin in Schwarzenbek
tätig. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und auf das, was wir ab jetzt gemeinsam anpacken
werden.

Neues Jahr, neue Daten?
Vielleicht hat sich ja auch bei Ihnen mit dem Start des neuen Jahres 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!

Hier wird Verlorenes wieder gefunden
Kleidungsstücke, Sportbeutel, Fahrradhelme, Schuhe, Trinkflaschen, Brotdosen – im Schulalltag kommt
es immer einmal wieder vor, dass etwas liegen bleibt oder Ihr Kind etwas „verliert“. Die Fundsachen
werden in der Grundschule zentral im Foyer gesammelt. Jede/r, die/der etwas findet, legt es hier ab.
Wertsachen werden im Schaukasten im Eingangsbereich aufbewahrt. Bitte schauen auch Sie zeitnah,
nachdem Sie Dinge Ihres Kindes vermissen, hier nach. Insbesondere Brotdosen freuen sich darauf,
möglichst unverzüglich wiedergefunden, gegebenenfalls entleert und für den neuen Schultag wieder
befüllt zu werden .

Schnuppern bei den Naturdetektiven
Jeden Mittwoch werden die Grundschulkinder in unserer AG Naturdetektive zu wetterfesten Forschern
und Entdeckern. Hier gehen wir gemeinsam auf spannende Spurensuche, lernen Interessantes über
die großen und kleinen, hüpfenden, rennenden, krabbelnden und fliegenden Waldbewohner und entdecken, was alles in den verschiedenen „Stockwerken“ des Waldes wächst. Wir bringen „Schätze“ aus
dem Wald mit, untersuchen sie, gestalten mit ihnen kleine Kunstwerke oder versuchen uns beim Schnitzen. Wir finden im Wald neue Lieblingsplätze und „unseren“ Freund, den Baum. Der Wald ist ein vielfältiger Lebensraum, der für uns Naturdetektive noch viele spannende Entdeckungen bereithält. Im Januar dürfen alle interessierten Grundschulkinder der Klassen 2 bis 4 in der AG Naturdetektive schnuppern – und vielleicht ziehen wir dann ab dem 2. Halbjahr mit vielen neuen und neugierigen Naturdetektiven los...

OGS Open: Danke, dass Sie alle da waren!
Eine gute Elternarbeit bedeutet für uns u. a. auch, Möglichkeiten für Sie, liebe Eltern, zu schaffen, am
Lern- und Lebensort ihres Kindes teilzuhaben. Die Idee unserer einmal jährlich am Ende des ersten
Halbjahres stattfindenden OGS Open ist es, allen Eltern und Interessierten „live“ zu zeigen, wie in der
OGS gemeinsam gelebt und gelernt wird. Im Rahmen verschiedener Aufführungen und Präsentationen
konnten Sie am 27. Januar wieder einen Einblick bekommen, wie das Miteinander unterschiedlicher
Personen und Institutionen in unseren Schulen den Kindern und Jugendlichen ganz besondere Einblicke in viele verschiedene Lebens- und Lernwelten ermöglicht. Wir hoffen sehr, dass Sie alle spüren
konnten, wie viel Mühe sich Ihre Kinder bei der Vorbereitung und Durchführung ihrer Präsentationen
gegeben haben, dass Sie genauso viel Spaß hatten wie Ihre Kinder, wenn Sie bei einer unserer zahlreichen Mitmachaktionen selbst aktiv wurden und dass Sie genauso stolz waren auf die tollen und mutigen Leistungen Ihrer Kinder wie wir. Viele Eltern arbeiteten aktiv im vom Schulverein organisierten
Schulcafé mit. Vielen herzlichen Dank für Ihre Kreativität beim Kuchenbacken, die guten Nerven hinter
dem Tresen und vor allem: Vielen Dank für Ihre Zeit, die Sie uns schenkten. Ihr Besuch hat uns allen
viel bedeutet!

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 auf einen farbenfrohen Februar mit Ihren Kindern und wünschen Ihnen einen fröhlichen
Start in den Karnevalsmonat!
Herzliche Grüße!
i. A. Sabine Schratzberger-Kock
Leitung Offene Ganztagsschule
Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Amt für Zentrale Steuerung,
Service und Bürgerdienstleistungen

