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Liebe Eltern!
Endlich brennt die erste Kerze und zeigt uns: Weihnachten ist nicht mehr weit! Nun ist sie da, die wunderschöne Vorweihnachtszeit, in der alles einmal ein bisschen langsamer laufen darf, eine Zeit, die wir
so gerne genießen, und in der wir uns gemeinsam auf etwas freuen. Auch bei uns in der OGS steht
unser gemeinsamer Alltag jetzt oft unter dem Zeichen der Vorfreude auf Weihnachten. Was wir im November alles gemeinsam erlebt haben, erzählt Ihnen unser aktueller NEWSletter aus der OGS.

Martinsmarkt in der Gemeinschaftsschule
Am 11. November 2016 fand in der Gemeinschaftsschule der traditionelle Martinsmarkt statt. Es
herrschte wie immer großer Andrang. Die vielen BesucherInnen schlenderten durch die weihnachtlich
geschmückte Schule auf der Suche nach kleinen Geschenken, um etwas zu essen, der Musik zu lauschen oder einfach nur, um sich von der schönen weihnachtlichen Stimmung inspirieren zu lassen.
Überall duftete es nach Plätzchen, Waffeln und allerlei kulinarischen Köstlichkeiten. In der Mensa gingen unzählige Kuchenstücke sowie etliche Liter Kaffee über den Tresen. Die OGS öffnete ihr „Come
in“, wo die zahlreichen von den OGS-SchülerInnen seit den Sommerferien erschaffenen Werke von
Graffiti bis zu Kurzfilmen sowie die Ergebnisse von Schach-, Billard- und Vier-gewinnt-Turnieren bestaunt werden konnten. In der Mensa zauberte die Back-AG selbstgemachte Kekse auf den Tisch, die
reißenden Absatz fanden. Mal rockige, mal leisere Töne schallten durch die Schule, denn die OGSSchülerband hatte zu einer offenen Probe eingeladen. Am Abend waren sich alle einig: Es war ein
wirklich schöner Nachmittag, Weihnachten kann jetzt kommen…!

LiGa – zweites Netzwerktreffen und die nächsten Schritte
Auch im November stand im Rahmen unserer Qualitätsentwicklung der Ausbau individualisierten Lernens wieder ganz im Fokus unserer Arbeit. Seit dem ersten LiGa-Netzwerktreffen im September arbeiteten wir in verschiedenen Arbeitsphasen weiter an unserem Entwicklungsvorhaben. Die Ergebnisse
bildeten nun die Grundlage für das zweite Netzwerktreffen, das vom 15. bis 16. November 2016 in
Breklum in Nordfriesland stattfand. Hier sind wir nun in die konkrete Projektplanung eingestiegen und
legten als erstes, ganz konkretes Etappenziel fest, bis März ein Förderkonzept für das Englisch-Training, welches in diesem Halbjahr immer mittwochs ab 14 Uhr stattfindet, zu erarbeiten und zu verabschieden. Dieses soll dann die Grundlage bilden für weitere Trainingskurs-Konzepte. Seit November
weist nun auch das LiGa-Türschild, welches uns im September feierlich von der Bildungsministerin
überreicht wurde, ganz offiziell die Gemeinschaftsschule als LiGa-Netzwerkschule aus. Dieses wurde
unter Anwesenheit der örtlichen Presse in diesem Monat gemeinsam von der Schulleiterin Susanne
Wischmeyer und Bürgermeister Matthias Heidelberg angebracht. Das nächste Netzwerktreffen findet
vom 8. bis 9. März 2016 in Wentorf statt, denn dann ist unsere Gemeinschaftsschule die gastgebende
Schule.

Aktion „Lesen an ungewöhnlichen Orten“
Am bundesweiten Vorlesetag am 18. November 2016 griffen in ganz Deutschland wieder mehr als
80.000 VorleserInnen zu den Büchern und steckten die vielen großen und kleinen ZuhörerInnen mit
ihrer Lesefreude an. Einige dieser VorleserInnen waren auch in der OGS Wentorf zu finden – nicht aber
auf dem Sofa oder im Sessel, sondern an ganz ungewöhnlichen Leseorten. Auch in diesem Jahr fand
bei uns zum bundesweiten Vorlesetag in der Grundschule wieder die OGS-Aktion „Lesen an ungewöhnlichen Orten“ statt. Das BetreuerInnen-Team und die LesepatInnen hatten Turnhalle, Mensa, Puppenecke, Küche und Co. in gemütliche Geschichtenräume verwandelt und lasen dort unter anderem Weihnachts-, Grusel-, Fußball-, Pferde-, Baumhaus-, Fantasy- und Schulgeschichten, Märchen waren selbstverständlich auch dabei. Die Kinder durften, während sie den Geschichten lauschten, Bilder dazu (oder
zu etwas anderem ☺), malen. Diese Bilder mit süßen Ponys, märchenhaften Wesen, gefährlichen Drachen, geheimnisvollen Gestalten und lachenden Kindern schmücken nun gemeinsam mit Fotos unserer
Aktion zwei Stellwände im Abmeldebereich. Wer hier genau hinschaut, erkennt ganz bestimmt die eine
oder andere Geschichte, die beim Malen vorgelesen wurde…

Verleihung des Sportabzeichens und OGS-Weihnachtsfeier
Während wir mit Vorfreude auf das große Fest warten, stehen bei uns bis zu den Weihnachtsferien noch
zwei tolle Feierlichkeiten auf dem Programm. Am 9. Dezember 2016 findet ab 13.15 Uhr die feierliche
Verleihung des Sportabzeichens statt. Während unserer dreiwöchigen Ferienbetreuung im Sommer
trainierten wir gemeinsam mit den Kindern für das Deutsche Sportabzeichen, eine Auszeichnung des
Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Engagiert unterstützt wurden wir dabei vom SC Wentorf.
Insgesamt erlangten am Ende 60 (!) OGS-Kinder der Grund- und der Gemeinschaftsschule das Sportabzeichen. Am 9. Dezember erhalten sie nun alle ihre offiziellen Urkunden und werden feierlich geehrt
– ganz so, wie es SupersportlerInnen bei herausragenden Leistungen zusteht! Und was wäre die Vorweihnachtszeit ohne eine OGS-Weihnachtsfeier? Am 16.12.2016 sind alle OGS-Kinder ab 14.30 Uhr
sehr herzlich eingeladen zur OGS-Weihnachtsfeier in der Aula. Wir möchten gerne gemeinsam mit Euch
einen weihnachtlichen Nachmittag bei Apfelpunsch und unseren selbstgebackenen Plätzchen genießen. Wir machen es uns gemütlich, singen und hören Weihnachtslieder und schauen uns gemeinsam
Ausschnitte aus dem aktuellen OGS-Musical an. Das können wir dazu schon verraten: Es wird auf alle
Fälle bunt und lustig! Wir freuen uns sehr auf eine wunderbare Weihnachtsfeier mit Euch!

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 eine wunderbare Adventszeit mit Ihren Kindern und wünschen Ihnen, dass auch Sie
in der für Eltern nicht immer ganz stressfreien Vorweihnachtszeit ruhige und besinnliche Momente genießen können!
Herzliche Grüße!
i. A. Sabine Schratzberger-Kock
Leitung Offene Ganztagsschule
Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Amt für Zentrale Steuerung,
Service und Bürgerdienstleistungen

