Juli
Wentorf, Juli 2016

Liebe Eltern!
Die Ferien stehen vor der Tür und es ist Zeit für den letzten Newsletter des Schuljahres 2015/2016. Es
war ein bewegtes Jahr, ein tolles Jahr, in dem wir gemeinsam viel Aufregendes erlebt, viel Neues
gelernt und viel Spannendes erfahren haben. Wie und womit der Juli dazu beigetragen hat, erfahren
Sie in unserem aktuellen NEWSletter aus der OGS.

LiGa – Lernen im Ganztag: Förderung individualisierten Lernens
Um mit dem Fokus auf das individualisierte Lernen die Qualitätsentwicklung an Ganztagsschulen weiter zu fördern, beteiligt sich Schleswig-Holstein seit diesem Jahr an der Initiative „LiGa - Lernen im
Ganztag“. Es handelt sich dabei um eine Initiative der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und der
Stiftung Mercator, entwickelt und umgesetzt mit dem Ministerium für Schule und Berufsbildung. In
Schleswig-Holstein werden im Rahmen dieser Initiative ca. 30 ausgewählte Ganztagsschulen in mehreren überregionalen Netzwerken aus Schulaufsicht, Schulleitungen und pädagogischen Fachkräften
zusammenarbeiten können. Die Gemeinschaftsschule Wentorf wird sich als Netzwerkschule mit einem Entwicklungsvorhaben der OGS am LiGa-Programm beteiligen. Als Netzwerk-Ganztagsschule
freuen wir uns auf wertvolle Impulse bei der qualitativen Weiterentwicklung unserer OGS sowie bei der
Entwicklung und Erprobung neuer Ansätze individualisierten Lernens. Zur Zeit arbeiten wir an der
Konzipierung eines konkreten Entwicklungsvorhabens aus dem Handlungsfeld Kooperation und
partizipative Schulkultur.

Bühne wird zum Tummelplatz für Katzen
Donnerstag, 14. Juli 2016, 15.15 Uhr. Die Aula der Grundschule ist proppevoll. Musik ertönt, es ist
dunkel und nur die Bühne ist erleuchtet. Zu sehen sind Paletten, ein alter Einkaufswagen, eine rostige
Blechtonne, ein kaputter Koffer. Es besteht kein Zweifel, wir befinden uns auf einem Schrottplatz. Die
Zuschauer sehen sich neugierig in der Aula um und auf einmal kommen sie von scheinbar überall her:
Katzen! Sie schleichen durch den Gang, krabbeln unter den Stühlen hindurch, klettern aus Tonnen,
springen bei Zuschauern auf den Schoß. Das Publikum ist begeistert. Und das, was wir dann alle zu
sehen bekamen, verzauberte uns – und zauberte der/dem einen oder anderen ZuschauerIn eine Träne der Rührung und/oder des Stolzes auf die Wange. Die Kinder der Musical-AG zeigten vier Szenen
aus dem bekannten Broadway-Musical „Cats“. Ob die Glamour-Cat Grizabella, der coole Mr.
Mistoffelees, die Soccer-Cat, die Kuschel-Cat, die Hiphop-Cat oder die Gangster-Cat – jede/r hatte
wahrhaftig ihre oder seine ganz eigene Rolle gefunden und füllte diese in sehr beeindruckender Art
und Weise aus. Wir verneigen uns vor Euch, liebe Musical-Kinder, das habt Ihr wirklich super gemacht! Unser großer Respekt gilt den beiden Kursleiterinnen Kim Stange und Kati Banerjee, die die
Kinder professionell durch das gesamte Schuljahr führten. Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen,
die die Kinder bis zur Aufführung liebevoll begleitet haben, vor und hinter der Bühne, beim Üben der
Texte in der Schule und zu Hause, auf der Suche nach Requisiten und Kostümen (vielen Dank, liebe
Eltern für Ihre tollen Ideen ☺) und letztendlich als Gast im Publikum. Vielen lieben Dank, dass Sie alle
da waren, das hat uns sehr viel bedeutet! Im Anschluss an die Vorführung zeigten wir eine Präsentation wunderschöner Fotos, die der Vater einer Darstellerin freundlicherweise während der Proben
machte. Herzlichen Dank für dieses wundervolle, bleibende Geschenk! Zum Schluss gaben die
„Cats“-DarstellerInnen dann den vielen begeisterten kleinen und großen BesucherInnen noch Autogramme. Nun sind wir schon sehr gespannt, was sich die Akteurinnen und Akteure der Musical-AG im
nächsten Schuljahr ausdenken…

Klasse(n)Aktionen, Lieblingsessen und OGS-Rap zum Abschied
Und dann auf einmal war sie da, Eure letzte Grundschulwoche, liebe ViertklässlerInnen. Schon bald
werdet Ihr in Eure neuen Schulen gehen, und für uns war es nun Zeit, „Tschüss!“ zu sagen. Das wollten wir aber nicht „einfach so“ sagen. Das Mensa-Team verabschiedete sich am letzten Mittwoch in
der Grundschule mit einem Abschieds-Lieblingsessen-Buffet inklusive ganz besonderen Nachtischs
von unseren Großen. Außerdem hatte jede 4. Klasse die Chance, in der letzten Woche vor den Ferien

eine ganz besondere Abschiedsaktion ihrer Klasse durchzuführen. Von Montag bis Mittwoch waren
jeweils andere 4. Klassen an der Reihe. Gemeinsam hatten wir viel Spaß u. a. bei einer ganz besonderen Wasserschlacht, beim Inliner-, Waveboard- und Pennyboard-Fahren. Im Rahmen der Abschiedsfeier gab’s vom gesamten Team den eigens dafür selbst kreierten und einstudierten OGS-Rap
und als guten Begleiter für den weiteren Weg einen selbstgemachten Glücksbringer. Macht’s gut und
alles, alles Gute!

Neue Angebote speziell für die höheren Klassen
In das AG-Programm für das kommende Schuljahr haben wir interessante neue Angebote für GemeinschaftsschülerInnen der höheren Klassen aufgenommen. Am Mittwoch können ab September
Mädchen ab Klasse 8 an der AG „Selbstverteidigung für Mädchen“ teilnehmen. Der Schwerpunkt dieses Angebotes liegt darin, das Selbstbewusstsein der TeilnehmerInnen durch Techniken der Selbstverteidigung zu stärken, Gefahren zu erkennen und zu vermeiden sowie die Wahrnehmung für Konflikte zu schärfen. Ebenfalls am Mittwoch besteht in der AG „Konzentration & Entspannung“ die Möglichkeit, sich „professionell“ mit diesen beiden nicht nur für den schulischen Erfolg, sondern auch in
vielen anderen Lebensbereichen bedeutenden Themen auseinanderzusetzen und verschiedene
Techniken zu erlernen. Donnerstags bieten wir ab September zusätzlich zu den bereits bewährten
Förder- bzw. Trainingsangeboten in den Kernfächern nun auch ein Französischtraining an. Das
Französischtraining dient der individuellen Förderung in kleinen Gruppen, soll die SchülerInnen bei
der Kompensation ihrer persönlichen Lerndefizite fachlich unterstützen und sie auf ihrem Lernprozess
begleiten.

Das Schuljahr 2015/2016 ist vorbei: Danke für alles!
Jeden Tag treffen in unserer OGS viele kleine und große Menschen aufeinander, um zusammen ein
wichtiges Stück Leben gemeinsam zu gehen. Unsere OGS soll ein Ort sein, an dem man sich immer
wieder neu aufeinander freut! „Hallo, schön, dass du heute da bist!“ heißt es bei uns zu Beginn des
Nachmittags. Schön, dass wir in diesem Schuljahr so viele Dinge gemeinsam erleben konnten, möchten wir heute gerne hinzufügen! Gemeinsam sind wir ein Stückchen gewachsen und haben dabei viel
„geschafft“. Danke, liebe Eltern, für Ihr Vertrauen, Ihr Verständnis, Ihre Rückenstärkung und Ihre Mut
machenden Worte in diesem Schuljahr. Wir freuen uns sehr auf das neue, gemeinsame Schuljahr mit
Ihren Kindern und mit Ihnen!

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 Ihnen und Ihrer Familie wunderschöne Sommerferien und freuen uns schon, wenn wir
uns im September wiedersehen. Haben Sie eine gute Zeit bis dahin!
Herzliche Grüße!
i. A. Sabine Schratzberger-Kock
Leitung Offene Ganztagsschule
Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Amt für Zentrale Steuerung,
Service und Bürgerdienstleistungen

