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Wentorf, August 2016

Liebe Eltern!
Der komplette August war ein Ferienmonat und wir hoffen, Sie haben die schulfreie Zeit mit Ihren Kindern ausgiebig genossen. Nach der ersten Ferienhälfte haben wir uns hier mit über 100 SchülerInnen
– darunter 30 neue ErstklässlerInnen – bereits wieder zur Ferienbetreuung getroffen. Es waren drei
sehr erlebnisreiche Wochen. Von zwei ganz besonderen Highlights im Ferienmonat August berichtet
unserer aktueller NEWSletter aus der OGS.

Olympia in Rio – Sportabzeichen in der OGS Wentorf
Vom 5. bis zum 21. August wurden die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro ausgetragen. Es wurden
sportliche Höchstleistungen erbracht, Rekorde gebrochen und Siege errungen. Während unserer
dreiwöchigen Ferienbetreuung erlebten wir gemeinsam nicht nur viele verschiedene Aktionen, machten Ausflüge und nahmen an Projekten teil, sondern spürten auch hier in Wentorf den olympischen
Geist, denn wir trainierten gemeinsam für das Deutsche Sportabzeichen. Das Deutsche Sportabzeichen ist eine Auszeichnung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Es ist die höchste
Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsports und wird als Leistungsabzeichen für überdurchschnittliche und vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit verliehen. Die zu erbringenden Leistungen orientieren sich an den motorischen Grundfähigkeiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Aus
jeder dieser Disziplingruppen muss eine Übung erfolgreich abgeschlossen werden. Dazu kommt noch
der Nachweis der Schwimmfertigkeit. Die OGS-Kinder trainierten unermüdlich und gaben beim Laufen, Rennen, Werfen, Springen und Schwimmen alles. Viele wuchsen regelrecht über sich hinaus –
und am Ende wurden sie absolut verdient mit dem Deutschen Sportabzeichen belohnt. Super Leistung, herzlichen Glückwunsch! An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich für die hervorragende
Unterstützung des SC Wentorf. Das Deutsche Sportabzeichen ist übrigens ein Ehrenzeichen der Bundesrepublik Deutschland mit Ordenscharakter. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wird es unseren
OGS-SupersportlerInnen im November „offiziell“ verliehen werden.

Hier entsteht die OGS-Gemüse-Wellness-Oase
Gegenüber dem OGS-Büro in der Gemeinschaftsschule sorgt ein Atrium, also ein kleiner Innenhof, für
Natur mitten im Schulgebäude. Hier gibt es ganz viel Sonne von oben und ganz viel Grün um uns
herum. Zur Zeit ist niemand für die Pflege dieser kleinen grünen Oase zuständig und so entstand nach
Rücksprache mit der Schulleitung und dem Hausmeister bei uns die Idee, hier die „OGS-GemüseWellness-Oase“ zu schaffen. In der ersten Ferienwoche wurde durch zwei OGS-MitarbeiterInnen das
Gelände vorbereitet. Sie schnitten die Büsche und Bäume zu und jäteten das Unkraut. Zum Vorschein
kamen kleine Wege und gepflasterte Plätze. Nun sollen hier ein Kräutergarten angelegt, Tomaten,
Erdbeeren, Gurken, Zucchini, Kürbisse, Bohnen, Erbsen etc. angepflanzt, gepflegt, geerntet und dann
in unserer Koch-AG zu leckeren Gerichten verarbeitet werden. In Zukunft erleben die SchülerInnen
hier den ganzen Kreislauf von der Errichtung eines Gemüsebeetes, dem Anpflanzen des Gemüses bis
hin zur Verarbeitung zu einer gesunden Mahlzeit hautnah und sind beteiligt. Und chillen soll man hier
in Zukunft natürlich auch können. Die beiden Holzsessel, die hier gerade stehen, sind übrigens ebenfalls selbst gemacht. Sie stammen aus dem Werkunterricht. Ideen für weitere Sitzgelegenheiten sind
schon in unseren Köpfen… So macht nachhaltiges Lernen Spaß!

Ferienbetreuung 2016/2017
Kaum sind wir im Schulalltag so richtig in Fahrt gekommen, stehen auch schon wieder die ersten Ferienplanungen für das kommende Jahr vor der Tür. Damit Sie für Ihre Familie rechtzeitig diese
schön(st)e Zeit des Jahres planen können, haben wir bereits die Termine für die OGSFerienbetreuung 2017 festgelegt. Die Ferienbetreuung wird folgendermaßen stattfinden:
• Frühjahrsferien 2017: 07.04.2017 – 13.04.2017
• Sommerferien 2017: 14.08.2017 – 01.09.2017
• Herbstferien 2017: 23.10.2017 – 27.10.2017

Zu diesen Terminen bietet die OGS eine Betreuung an von 8.00 bis 16.00 Uhr. Voraussetzung ist,
dass mindestens 10 Kinder verbindlich angemeldet werden. Das jeweilige Ferienprogramm sowie die
Anmeldeunterlagen erhalten Sie rechtzeitig. Außerdem finden Sie diese Unterlagen zum Download
auf unserer Homepage unter www.wentorf.de unter der Rubrik „Bildung, Kinder und Jugend“. Ob an
den drei beweglichen Ferientagen vom 22.05.2017 bis zum 24.05.2017 eine Ferienbetreuung angeboten werden kann, wird erst im nächsten Jahr festgelegt. Eine entsprechende Information erhalten Sie
selbstverständlich, sobald uns die Entscheidung vorliegt.

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

Das neue Schuljahr steht nun vor der Tür und wir freuen uns sehr auf das, was wir im kommenden
Jahr gemeinsam „anpacken“ werden!
Herzliche Grüße!
i. A. Sabine Schratzberger-Kock
Leitung Offene Ganztagsschule
Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Amt für Zentrale Steuerung,
Service und Bürgerdienstleistungen

