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Wentorf, Mai 2016

Liebe Eltern!
Der Wonnemonat Mai definiert sich über Blumen, Bäume, Blüten, Vogelgezwitscher und laue Lüfte.
Die Natur erwacht und legt sich richtig ins Zeug. Im Mai wird es nicht nur farbenfroh um uns herum,
auch unser OGS-Alltag war bunt und abwechslungsreich. Näheres dazu verrät Ihnen unser aktueller
NEWSletter aus der OGS.

Begegnungen schaffen – bei uns kocht das Lebenshilfewerk
Ein warmes Mittagessen jeden Tag ist ein selbstverständlicher Bestandteil des OGS-Angebotes.
Wenn die SchülerInnen nach Schulschluss hungrig in die Mensa kommen, hat das Mensa-Team des
Lebenshilfewerkes bereits viele Stunden in der Küche verbracht, denn anders als in anderen Mensen
wird bei uns in der Grund- und der Gemeinschaftsschule täglich frisches Essen direkt vor Ort gekocht.
Das Lebenshilfewerk ist ein gemeinnütziges Unternehmen mit dem Auftrag der Inklusion und Integration von Menschen mit Behinderungen. Nach dem Grundsatz der „Akzeptanz jedes Menschen in seiner Einzigartigkeit“ begleitet das Lebenshilfewerk die Menschen dabei, ihre individuellen Fähigkeiten
zu erkennen und zu entwickeln. Ein wichtiges Ziel dabei ist die Eingliederung und Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben und somit in der Gesellschaft. Neben Arbeitsplätzen in ihren
Werkstätten bietet das Lebenshilfewerk behinderten Menschen auch externe Arbeitsplätze. Unsere
Mensen in der Grund- und in der Gemeinschaftsschule sind solche externen Arbeitsplätze. In unseren
Mensen arbeiten alle Beteiligten jeden Tag eng zusammen und unterstützen sich gegenseitig. Unter
lebendiger Inklusion verstehen wir den Abbau von Berührungsängsten und den direkten Kontakt, den
wir hier als ganz normal empfinden – und zwar auf beiden Seiten. Es ist ein gegenseitiges Geben und
Nehmen. Und so übernehmen wir jeden einzelnen Schultag gerne das Motto des Lebenshlilfewerks:
Begegnungen schaffen neue Beziehungen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung.

Die OGS als Bewegungsraum
Unsere OGS ist nicht nur ein Lern- und Lebensraum, sondern auch und vor allem ein Bewegungsraum. Der verlängerte Schulalltag bietet zahlreiche Möglichkeiten, Sport und Bewegung in die
Ganztagsschule zu integrieren und den verpflichtenden Sportunterricht erheblich zu erweitern. Bereits
zu Beginn der OGS-Zeit gibt es im Rahmen des pädagogischen Mittagstisches die Möglichkeit für eine
zusätzliche Frischluft-Pause auf dem Schulhof. Hier können sich die SchülerInnen vor der Hausaufgabenbetreuung noch einmal so richtig austoben. Wenn die Hausaufgaben erledigt sind, kann im Rahmen der offenen Angebote auf dem Schulhof geklettert, gekickt oder „Tischtennis-Runde“ gespielt
werden. Außerdem werden in unserer OGS an der Grund- und an der Gemeinschaftsschule jede Woche insgesamt über 20 Sport-AGs angeboten. Durch die engen Kooperationen mit unseren außerschulischen Partnern kommen hier vielseitige und besondere Aktivitäten zustande wie unter anderem
Klettern, Schwimmen, Abenteuerturnen/Bewegungslandschaft, Kampfsport-Akademie, Functional
Fitness und Inlineskaten. Sport an allen Schultagen in der Woche – ohne Ganztag wäre das nicht
möglich!

Koch-AG und Back-AG – so schmeckt Ganztagsschule!
In unseren Koch- und Back-AGs wird nicht nur Woche für Woche Leckeres auf den Tisch gezaubert.
Hier lernen die Kinder und Jugendlichen vor allem auch, dass gesundes Essen ganz einfach und
schnell selbst zubereitet werden kann. Ein leckeres Wachmacher-Müsli für den Powerstart in den
Morgen, fruchtig-kernige Müsliriegel als Pausen-Kraftstoff für die Denker-Zellen, Nudelsalat mit Biss
und Gemüse-Pommes für ein vollwertiges Mittagessen, süße Hefemäuse als Nachmittagsknabberei,
köstliche Käse-Igel als Alternative zur Abendbrot-Stulle und selbstgemachte Brotchips für zwischendurch – alles das können unsere KöchInnen und BäckerInnen selbst zubereiten. Und für die eine oder
andere kniffelige Tätigkeit, wie beispielsweise das Trennen von Eiern verrät unsere Kursleiterin richtig
clevere Tricks. So schmeckt Ganztagsschule!

Farben und Musik helfen beim Lernen: der OGS-Tastaturlehrgang
Noch für dieses Schuljahr planen wir ein interessantes OGS-Projekt für unsere baldigen SchulabgängerInnen der 9. und 10. Klassen an der Gemeinschaftsschule: den Tastaturlehrgang. Das Besondere
daran ist, dass am Ende dieses Projektes ein Zertifikat erworben wird, das als zusätzliche Qualifizierung z. B. bei Bewerbungen angefügt werden kann. Im Rahmen des Lehrganges erlernen die TeilnehmerInnen in insgesamt 6 Unterrichtseinheiten à 90 Minuten das Tastaturschreiben. In vielen Berufen ist der Einsatz des PCs nicht mehr wegzudenken und Kenntnisse in diesem Bereich sind oft Einstellungsvoraussetzung. Da ist es ein großer Vorteil, wenn man die Tastatur mit zehn Fingern blind
bedienen kann. Mit dem sogenannten „Lerntechniker-System“ ist es möglich, die Tastatur eines Computers in nur 6 Unterrichtseinheiten blind bedienen zu lernen. Durch den gezielten Einsatz von Farben, Musik und erprobten Entspannungstechniken wird der Lernprozess unterstützt. Mit diesem System macht es einfach Spaß, die Bedienung der Tastatur blind zu erlernen. Jede Lektion schließt mit
einer kurzen Übung ab, in der die neu erworbenen Kenntnisse erprobt werden. Die Anmeldeunterlagen werden in Kürze direkt in den 9. und 10. Klassen verteilt.

Benutzungsgebühren 2016/2017
Wie Sie den Diskussionen in den öffentlichen Sitzungen der Ausschüsse der Gemeinde und den Berichten in der örtlichen Presse entnehmen konnten, wird derzeit in der Politik ernsthaft darüber diskutiert und beraten, die Benutzungsgebühren für die OGS ab dem nächsten Schuljahr zu erhöhen. Die
Höhe der Gebührenanhebung sowie der genaue Zeitpunkt dafür stehen momentan noch nicht fest.
Hierüber wird die Gemeindevertretung erst beschließen. Sobald die Gemeindevertretung die neue
Satzung und damit neue Gebühren ab dem nächsten Schuljahr beschlossen hat, werden wir Sie darüber informieren.

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 strahlenden und sonnigen Juni mit Ihren Kindern und wünschen Ihnen einen
heiteren Start in den Sommer!
Herzliche Grüße!
i. A. Sabine Schratzberger-Kock
Leitung Offene Ganztagsschule
Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Amt für Zentrale Steuerung,
Service und Bürgerdienstleistungen

