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Liebe Eltern!
Der Herbst zeigt uns, wie abwechslungsreich er ist: Die Farben und Früchte der Bäume ändern sich,
das Licht sieht jeden Tag anders aus und das Wetter ist auch immer wieder für eine Überraschung gut.
Auch bei uns in der OGS war unser gemeinsamer Alltag im Oktober wieder sehr abwechslungsreich.
Was das genau heißt, erfahren Sie in unserem aktuellen NEWSletter aus der OGS.

Wunder geschehen – Laufwunder 2016
„Auf die Plätze! Fertig! Los!“ hieß es bei uns wieder am 12. Oktober 2016. Nun ist es schon eine kleine
Tradition, dass wir immer im 1. Halbjahr gemeinsam beweisen, dass Wunder wahr werden. Seit Anfang
des Schuljahres sehen wir sie wieder jeden Mittwoch – die vielen Mädchen und Jungen der OGS mit
der tollen Kondition und den flotten Beinen. Fleißig trainieren unsere Grundschulkinder der AG LaufenWerfen-Springer unter Anleitung ihres Kursleiters mit viel Spaß und Engagement bei Wind und Wetter.
Im Rahmen des Laufwunders hatten wieder alle Kinder der OGS die Möglichkeit, gemeinsam zu laufen
und an dieser vom Schleswig-Holsteinischen Leichtathletik-Verband veranstalteten und der AOK NordWest unterstützten Aktion teilzunehmen. Auf dem Sportplatz der Gemeinschaftsschule liefen sie 15 Minuten, 30 Minuten oder sogar 60 Minuten – so viel jede/r eben konnte. Sportlich fair wurde sich hier
unterstützt, angefeuert und alles gegeben. Auf unserer Präsentationswand im Abmeldebereich beweisen tolle Fotos, dass Dabeisein eben alles ist und dass in jedem ein wahrer Champion steckt. Das
waren wirklich super Leistungen! Am Ende gab’s neben dem Applaus und der Bewunderung der ZuschauerInnen eine offizielle Urkunde und das mittlerweile schon legendäre stylische Laufwunder-Silikonarmband.

Gute Ohren und feine Nase – Rettungshunde zu Gast in der OGS
Ob zwei Beine oder vier, Flügel oder Flossen, Federn oder Fell – die zweite Herbstferienwoche war
tierisch gut, denn dann warteten im Rahmen unseres OGS-Ferienprogramms tolle Aktionen auf uns.
Gemeinsam starteten wir unter anderem zu einer erlebnisreichen Exkursion zum Wentorfer Wolfsbetreuer in den Wald. Hier erfuhren wir Vieles über dieses scheue Tier, das einer ganz bestimmten Route
von Süd-Osten in Richtung Norden folgt, durch die Elbe schwimmt und dann zwangsläufig bei uns vorbei kommt. Auch bei uns in der Wentorfer Lohe wurden die Wölfe bereits gesichtet. Bei unserem Ausflug
in das Zoologische Museum nach Hamburg lernten wir mit dem als ausgestorben geglaubten Quastenflosser Latimeria oder dem Amurleoparden nicht nur seltene Tiere kennen, sondern begaben uns auch
auf eine spannende Ralley durch das Museum. Ein ganz besonderes Erlebnis war jedoch der Besuch
der Rettungshundestaffel des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) inklusive zwei richtig schlauer Vierbeiner. Wir erfuhren beeindruckende Dinge, z. B. dass es derzeit im ASB bundesweit mehr als 40 Rettungshundestaffeln gibt, in denen rund 700 RettungshundeführerInnen mit ihren Hunden sind. Die ehrenamtlichen ASB‘ler sind mit ihren Rettungshunden mit ihrem gut ausgeprägten Gehör- und Geruchssinn bei der Suche nach Vermissten oder verunglückten Menschen unersetzlich. Auf dem Schulhof
konnten wir dann live erleben, wie die beiden Rettungshunde dort „vermisste“ Menschen wiederfanden.
Am Schluss wollten wir unsere beiden neuen tierischen Freunde gar nicht mehr gehen lassen und trösten uns jetzt damit, dass wir eine solche oder ähnliche Aktion ganz bestimmt einmal wieder durchführen
werden.

OGS-Schülerband lässt die Gemeinschaftsschule „klingen“
Schon seit vielen Jahren findet für die GemeinschaftsschülerInnen immer mittwochs von 14 bis 16 Uhr
ein tolles Bandprojekt statt. In der OGS-Schülerband stehen die einzelnen Bandmitglieder ganz im Mittelpunkt. Durch das gemeinschaftliche Musizieren werden hier nicht nur Instrumente erlernt und der
Gesang geschult, sondern auch Teamfähigkeit und Kompromissbereitschaft trainiert. Außerdem gehört
hier zum gemeinsamen Wachsen auch schon mal die Auseinandersetzung mit sozialkritischen Themen.
Bisher fanden die Bandproben aufgrund der räumlichen Rahmenbedingungen im Musikraum der Grundschule statt. Ab sofort wird nun die Gemeinschaftsschule gerockt, denn jetzt wird hier jeden Mittwoch

im Musikraum geprobt. Beim Martinsmarkt im November wird im Rahmen einer offenen Probe eine
Kostprobe der OGS-Schülerband zu hören sein.

Wir sind ein „Haus der kleinen Forscher“
Warum ist der Himmel blau? Woher kommt der Wind? Gibt es eigentlich eine Küche im Schneckenhaus? Kinder sind von Natur aus neugierig und stellen Fragen. Sie entdecken die Welt um sich herum
jeden Tag ein wenig mehr. Wir möchten sie dabei bestmöglich begleiten und beim Verstehen der Welt
unterstützen. Deshalb sind wir ab sofort Mitglied in Deutschlands größter früher Bildungsinitiative „Haus
der kleinen Forscher“. Im Rahmen von Projekten und Workshops bilden wir uns hier regelmäßig fort.
Unterstützt wird die Bildungsinitiative von der gleichnamigen gemeinnützigen Stiftung „Haus der kleinen
Forscher“. Die Stiftung möchte Kinder von klein an für spannende Fragen ihrer Umwelt in den Bereichen
Naturwissenschaften, Mathematik und Technik begeistern. Dabei gilt: Fragen sind wichtiger als Antworten. Deshalb entstehen aus Beobachtungen und Ausprobieren viele spannende Ideen, die wir als Offene Ganztagsschule gemeinsam mit den Kindern im wahrsten Sinne „erforschen“ möchten – im Rahmen von offenen Mitmachangeboten, AGs, Projekten und Ferienaktionen. Dabei geht es nicht um die
eine „richtige“ Antwort, wir möchten Erklärungen finden, diese immer wieder hinterfragen und neu ausprobieren. Es ist uns wichtig, die Neugier der Kinder zu fördern, zu bewahren und ihnen Freude am
Entdecken zu ermöglichen. Kinder sind von Natur aus kleine Forscherinnen und Forscher.

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: 040/72 00 44 8-19
E-Mail: s.schratzberger-kock@wentorf.de
Wir freuen uns auf einen gemütlichen November und einen schönen ersten Advent mit Ihren Kindern
und wünschen Ihnen einen guten Start in diese wundervoll stille Zeit!
Herzliche Grüße!
i. A. Sabine Schratzberger-Kock
Leitung Offene Ganztagsschule
Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Amt für Zentrale Steuerung,
Service und Bürgerdienstleistungen

