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Liebe Eltern!
Zum Beginn des Monats hieß es erst einmal „schulfrei“ – zumindest, was den normalen Schulalltag
anbelangt. Die OGS-Ferienkinder waren bereits in der zweiten Ferienwoche wieder hier, um gemeinsam eine tolle Woche zu erleben. Was in unserer gemeinsamen Ferienwoche und danach in unserem
OGS-Alltag im April so alles los war, erzählt unser aktueller NEWSletter aus der OGS.

Das war unser Ferienmotto: „Wir hier in Wentorf“
Action, Spaß und Freunde treffen hieß es bei uns in der OGS in den Frühjahrsferien. „Made in Wentorf“ war dabei unsere Devise. Die GemeinschaftsschülerInnen starteten z. B. mit einem gesunden,
selbstgemachten Frühstück in den Tag, besuchten das Gewürzmuseum und kochten anschließend
gemeinsam – natürlich mit den mitgebrachten Gewürzen – ein leckeres Essen. An den KreativStationen war an beiden Schulen handwerkliches Geschick gefragt. Egal, ob die SchülerInnen an der
Comic-und-Manga-Station lernten, wie gezeichnete Figuren lebendig werden, ob sie das Stoff-Atelier
zu neuen Ideen motivierte oder ob sie ihrer Fantasie freien Lauf ließen – alle Ergebniss sind echte
Originale! In der Mensa in der Gemeinschaftsschule sind z. B. die Arbeiten aus dem Comic-undManga-Workshop zu sehen, denn auch bei der Verschönerung unserer Räume finden wir: Selbstgemacht ist super! Außerdem wartete ein ganz besonderes Highlight auf schlaue Köpfe, clevere Kombinierer und ideenreiche Genies, denn sie waren gefragt bei unserer großen Wentorf-Ralley. Mit dem
Stadtplan zogen wir los, um Wentorf aus ganz neuen Blickwinkeln kennen zu lernen. Neue, spannende Perspektiven ergaben sich auch bei unserem Ferien-Projekt „Film ab!“. Hier lernten die SchülerInnen, worauf es bei Drehvorbereitung, Bildgestaltung und Kameraführung ankommt und welche Möglichkeiten es gibt, einen eigenen Film zu inszenieren. Das Ergebnis ist unser ganz besonderer OGSFrühjahrsferien-Film 2016. Nach den letzten technischen Bearbeitungsschritten wird dieser nun in
Kürze fertig sein – wir sind gespannt!

MiMa für Mama – Muttertag 2016
Der Muttertag steht vor der Tür. Frühstück am Bett, ein selbst gebackener Kuchen, Blumen, ein Tag
mit der Familie, einfach eine nette, kleine Aufmerksamkeit – Töchter und Söhne überlegen längst wieder, wie gerade dieser Tag für ihre Mutter etwas ganz besonderes werden könnte. Die OGS-Kinder
hätten da eine Idee… Im Rahmen unseres Mi(t)Ma(ch)-Angebotes in der Grundschule haben sich Ihre
Kinder ganz viel Mühe dabei gegeben, etwas wirklich Besonderes für Sie zu gestalten, etwas, das
Ihnen zeigen soll, dass Sie, liebe Mütter, etwas ganz Besonderes für Ihre Kinder sind. Für unser BetreuerInnen-Team war es so schön zu sehen, mit wie viel Konzentration und Herzblut Ihre Kinder die
Muttertagsgeschenke gebastelt haben. Freuen Sie sich auf Ihr ganz persönliches MiMa-MamaGeschenk! Und Papa bekommt natürlich auch etwas…

Wetter und Kleidung sollten zusammenpassen
Insbesondere Frühlingswetter hat es in sich. Auf Schnee und Kälte folgen Sonne und Wärme, Wind
und Regen wechseln sich mit milden Tagen ab. So abwechslungsreich wie das Wetter ist auch unser
OGS-Alltag. Mal lernen und arbeiten wir in den Räumen, mal toben wir uns auf dem Schulhof aus, mal
sind wir ganz sportlich in der Turnhalle. Bitte denken Sie bei so viel Abwechslung an wetter- und aktivitätsangepasste Kleidung für den gesamten Tag. Insbesondere passendes Schuhwerk ist entscheidend dafür, wie unbeschwert Ihr Kind die einzelnen Aktivitäten seines Tages genießen kann. Ersatzkleidung in einem mit Namen versehenen Extrabeutel kann problemlos im Schließfach Ihres Kindes
aufbewahrt werden.

Elternabend und Infoabend für unsere neuen ErstklässlerInnen
Alle Eltern unserer OGS-Kinder sollten sich bitte schon einmal den Termin für unseren nächsten OGSElternabend notieren: Er findet statt am 1. Juni 2016 um 19 Uhr in der Aula der Grundschule. Sie sind
sehr herzlich eingeladen, an diesem Abend hinter die OGS-Kulissen zu blicken. Neben vielen Informationen rund um die aktuellen Schwerpunkte und zukünftigen Perspektiven unserer Arbeit sowie einem

kleinen Rundgang durch die Räumlichkeiten der OGS freut sich das OGS-BetreuerInnen-Team anschließend auf die Möglichkeit zu einem persönlichen Gespräch mit Ihnen.
Am 15. Juni findet um 19 Uhr ebenfalls in der Aula der Grundschule unser OGS-Infoabend für die
Eltern der neuen Schulkinder statt. Damit die Eltern, die mit dem Schulstart ihres Kindes zusätzlich vor
der Frage stehen, ob ihr kleiner ABC-Schütze nach dem Vormittagsunterricht am Nachmittag die Offene Ganztagsschule besuchen soll, diese wichtige Entscheidung so gut informiert wie möglich treffen
können, geben wir an diesem Abend wichtige Informationen rund um das Betreuungsangebot der
OGS. Im Rahmen unseres Infoabends können sich die Eltern außerdem die OGS „vor Ort“ ansehen
und uns persönlich kennen lernen.
Zu beiden Veranstaltungen erhalten Sie natürlich rechtzeitig noch eine gesonderte Einladung.

Haben Sie ein bisschen Wolle für uns übrig?
In der OGS gibt es viele ideenreiche KünstlerInnen, die nur darauf warten, dass irgendwo ein Wollknäuel auftaucht – und schon wird es in Windeseile zu einem neuen kleinen Kunstwerk verarbeitet!
Wenn Sie zu Hause noch Wollreste oder Häkelgarn haben, das Sie nicht mehr benötigen, ist es bei
uns richtig aufgehoben. Unsere vielen eifrigen Handarbeiterinnen und Handarbeiter machen daraus
bestimmt etwas ganz Tolles! Wir sagen schon jetzt VIELEN DANK!

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 sonnigen, gemeinsamen Mai mit Ihren Kindern. Genießen Sie „Ihre“ Tage –
wir wünschen Ihnen einen herrlichen Vatertag und einen wunderbaren Muttertag!
Herzliche Grüße!
i. A. Sabine Schratzberger-Kock
Leitung Offene Ganztagsschule
Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Amt für Zentrale Steuerung,
Service und Bürgerdienstleistungen

