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Liebe Eltern!
Auch wenn dieser Juni einer der regenreichsten Monate war, die wir in den letzten Jahrzehnten erlebt
haben, ließen wir uns in der OGS davon nicht die gute Laune verderben. Warum auch, denn schließlich war der Juni wieder ein spannender Monat, von dem es eine Menge zu berichten gibt, wie Sie in
unserem aktuellen NEWSletter aus der OGS lesen können.

Blick „hinter die Kulissen“ OGS-Elternabend und OGS-Infoabend
Im Juni fanden unser OGS-Elternabend und unser OGS-Infoabend für die Eltern der zukünftigen ErstklässlerInnen statt. Wir haben uns sehr über die Eltern gefreut, die gekommen sind und damit Interesse an einem Blick „hinter die OGS-Kulissen“ zeigten. Beim OGS-Elternabend gab es neben Informationen zu den aktuellen Schwerpunkten und zukünftigen Perspektiven unserer Arbeit einen vertiefenden Einblick in den OGS-Alltag. Themenschwerpunkte waren die Bedeutung selbstbestimmter Aktivitäten unter der Fragestellung „Heute wieder nur gespielt …?“, die Umsetzung von Projektarbeit in der
OGS anhand von zwei Praxisbeispielen sowie die Möglichkeiten, Schule im Rahmen partizipativer
Prozesse aktiv mitzugestalten – sowohl im Rahmen von Beteiligungsprojekten als auch im „ganz normalen“ Alltag. Beim OGS-Infoabend lag der Fokus insbesondere beim persönlichen Kennenlernen des
OGS-Teams, der Erläuterung von Strukturen und Abläufen am Nachmittag sowie der Vorstellung der
einzelnen Angebote. Beim jeweils abschließenden Rundgang durch die OGS-Räume und den persönlichen Austausch mit dem BetreuerInnen-Team in „lockerer“ Runde gab es interessante Gespräche im
kleinen Kreis.

OGS-Naturdetektive trafen den Wolfsbetreuer
Mittlerweile leben wieder 350 Wölfe in Deutschland. Sie folgen einer ganz bestimmten Route von SüdOsten in Richtung Norden, schwimmen durch die Elbe und kommen zwangsläufig am Stadtrand von
Hamburg vorbei. Auch in der Wentorfer Lohe wurden die scheuen Tiere bereits gesichtet. Das ist natürlich eine spannende Sache für uns OGS-Naturdetektive. Deshalb machten wir uns im Juni auf zu
einer interessanten Exkursion in den Wald und trafen den Wentorfer Wolfsbetreuer. Der Wentorfer
Günther Esther ist offizieller vom Land Schleswig-Holstein bestellter ehrenamtlicher Wolfsbetreuer.
Von ihm haben wir Vieles erfahren über das scheue Tier, das sich seit Kurzem immer öfter blicken
lässt und kehrten mit vielen interessanten Eindrücken zurück von unserer Exkursion.

„Cats“ – Bühne frei für die Musical-AG
In der Musical-AG der OGS lernen Kinder mehrerer Klassenstufen gemeinsam. Die herausfordernde
Aufgabe der Kursleiterinnen besteht darin, die Kinder dabei zu begleiten, ihre ganz persönliche Rolle
zu finden und diese auszufüllen. Einmal pro Woche arbeiten die OGS-Kinder für zwei Stunden mit
ihren Kursleiterinnen auf der Bühne. Die Kinder suchen sich gemeinsam ein Stück aus, verteilen die
Rollen, üben ihre Rollen, lernen die Texte und unterstützen sich gegenseitig. Dabei erleben sie ein
besonderes Gemeinschaftsgefühl, denn beim Musical-Spielen geht es zunächst einmal darum, ein
Team zu bilden, zusammen und miteinander zu spielen. Ohne ein gemeinsames Ziel und die Integration aller klappt das nicht. Von den Kostümen bis zur Bühnendekoration ist in dieser AG alles selbst
gemacht und trägt die Handschrift derer, um die es hierbei geht – die Handschrift der Kinder. Unterstützt werden wir dabei von den Eltern, z. B. beim Üben der Texte zu Hause oder bei der Suche nach
Requisiten und der Herstellung der Kostüme. Im Juli heißt es nun „Bühne frei!“ für unsere kleinen
KünstlerInnen und sie werden uns auf einen abgelegenen Schrottplatz irgendwo in einem Stadtteil von
London entführen. Vollmond und Stille liegen über der Stadt, doch plötzlich regt sich irgendwo Leben... Katzen! Zum Schuljahresende bringen die Musical-Kinder das weltberühmte Musical „Cats“ von
Andrew Lloyd Webber auf die Bühne in der Aula der Grundschule. Am 7. Juli sind alle OGS-Kinder um
15 Uhr sehr herzlich eingeladen zur offenen Probe und am 14. Juli findet dann ebenfalls um 15 Uhr
die Premiere statt. Wir sind schon sehr gespannt…

Neue Gebühren ab dem nächsten Schuljahr
In ihrer letzten Sitzung beschloss die Gemeindevertretung eine Erhöhung der Benutzungsgebühren
zum nächsten Schuljahr um 10 %. Die ab 01.08.2016 gültige Satzung wurde bereits auf der Homepage der Gemeinde www.wentorf.de veröffentlicht. Die Satzung erhalten Sie auch bei uns im OGSBüro. Alle detailliert aufgelisteten Gebühren finden Sie in § 11 und § 12. Hier erfahren Sie außerdem
Näheres zur Geschwisterermäßigung sowie zu den Möglichkeiten der Gebührenermäßigung. Auf der
Homepage der Gemeinde steht Ihnen in der Rubrik „Bildung, Kinder, Jugend“ unter „Offene Ganztagsschule“ außerdem eine Berechnungshilfe für einen einkommensabhängigen Ermäßigungsanspruch zur Selbstberechnung bereit. Bitte scheuen Sie sich nicht, uns anzusprechen, wenn Sie hierzu
Fragen haben.

AGs 2016/2017: Das neue Programm ist da!
Die im Rahmen unseres Beteiligungsprojektes „AG-Planung 2016/2017“ von den Kindern und Jugendlichen engagiert eingebrachten Wünsche, Ideen und Anregungen zu AGs, die sie im nächsten Schuljahr gerne besuchen würden, bildeten die Grundlage für unsere Kursplanung 2016/2017. Das Programm liegt nun vor. Wir freuen uns, dass wir viele Anregungen umsetzen können. Es wird neue AGs
geben wie Inlineskaten, Basketball und Konzentration & Entspannung. Außerdem planen wir zusätzlich die Durchführung neuer Projekte im nächsten Schuljahr wie z. B. Graffiti oder Rope Skipping
(sportliche Form des Seilspringens). Andere Ideen, wie beispielsweise eine Bowling-AG werden wir
sogar noch in diesem Schuljahr, nämlich im Rahmen unseres Sommerferienprogramms umsetzen
können, wenn wir gemeinsam – zumindest – zum Kegeln gehen. Auch ausgefallene Ideen wie die
Schokoladen-AG oder die Flugsimulator-AG werden über bereits bestehende AGs wie die Back-AG
oder die Computer-AG Eingang ins neue Programm finden. Wir freuen uns schon sehr darauf, das
neue AG-Programm gemeinsam mit Euch nun mit ganz viel Leben zu füllen!

Sommerferienprogramm mit tollen Aktionen
Bevor wir in ein spannendes neues Schuljahr starten, freuen wir uns aber noch auf drei erlebnisreiche
OGS-Ferienwochen vom 15. August bis 2. September mit Euch. Jede Woche steht unter einem besonderen Motto. Wie genau das OGS-Team zu unvergesslichen Ferienerlebnissen beitragen möchte,
erfahren Sie über das Sommer-Ferienprogramm, das Sie gemeinsam mit den Anmeldeunterlagen
bereits über die Postmappe Ihres Kindes erhalten haben. Geplante Ferienaktionen wie unter anderem
unser Projekt „Vom Korn zum Brot“, der Besuch der Bergedorfer Mühle, eine ganz besondere „LandArt“-Aktion, eine Hamburg-Tour und die OGS-Sommerolympiade werden dafür sorgen, dass uns auf
alle Fälle nicht langweilig wird. Als ganz besonderes Highlight planen wir außerdem, dass die OGSKinder im Rahmen des Ferienprogramms ihr Sportabzeichen machen können. Aber natürlich bleibt
auch noch genügend Zeit zum Freunde treffen, Spielen und Chillen – denn schließlich sind ja Ferien!

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 wünschen allen einen sonnigen Ausklang dieses Schuljahres und freuen uns sehr auf das, was
kommt. Mit unserem letzten Newsletter im Juli erhalten Sie noch einmal aktuelle Infos, bevor wir dann
alle fröhlich in die Ferien starten…
Herzliche Grüße!
i. A. Sabine Schratzberger-Kock
Leitung Offene Ganztagsschule
Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Amt für Zentrale Steuerung,
Service und Bürgerdienstleistungen

