Dezember
Wentorf, Dezember 2016
Liebe Eltern!
Der Dezember stand bei uns ganz im Zeichen der wunderschönen Vorweihnachtszeit, in der auch im
lebhaften OGS-Alltag alles mal ein bisschen stiller abläuft. Wir haben gemeinsam besinnliche Momente
erlebt und Freude verschenkt. Die Weihnachtsferien stehen vor der Tür und wir blicken auf ein erlebnisreiches OGS-Jahr 2016 zurück, das wir mit unserer kleinen Weihnachtsfeier am vergangenen Freitag
feierlich verabschiedeten. Was sonst noch wichtig ist und war, lesen Sie in unserem letzten OGSNEWSletter in diesem Jahr.

Aktion „Vorlesen im Advent“
Die Zeit vor Weihnachten ist immer eine ganz besondere Zeit. Das drückt sich vor allem in den Weihnachtsgeschichten aus. Seit dem 1. Dezember machten wir es uns in der Grundschule jeden Tag ab 15
Uhr in unserer weihnachtlich geschmückten OGS-Oase in der 1. Etage gemütlich, lauschten Weihnachtsgeschichten und ließen uns von der ganz besonderen Magie dieser Geschichten verzaubern.
Alle genossen die ruhige Stimmung sehr. Schon nach den ersten Sätzen sprangen wir gemeinsam in
glückliche Gedanken und der Adventszauber legte sich über unsere OGS-Oase…

Freude verschenken beim Wichteln in Wentorf
Der Wichtel ist eine nordische Sagengestalt, die heimlich Gutes tut. Daran angelehnt ist das Wichteln
ein meist vorweihnachtlicher Brauch, bei dem durch eine mehr oder weniger zufällige Auswahl Menschen andere Menschen beschenken. Unsere Gesellschaft wird oft davon geprägt, dass sowohl Institutionen als auch Personen nebeneinanderher leben und nichts voneinander wissen – und dadurch
auch oft nichts füreinander tun (können). Schenken heißt aneinander denken, sagten sich die OGSSchülerInnen der Gemeinschaftsschule und wollten gerne Menschen in Wentorf zeigen, dass an sie
gedacht wird. Im Rahmen des offenen Betreuungsangebotes bastelten sie kleine Geschenke. Es entstanden unter anderem hübsche Teelichter, dekorative Streichholzschachteln, bunte Adventskränze,
leckere kleine Stollen und ein wunderschönes, in Teamarbeit gebackenes und verziertes Lebkuchenhaus. Am Mittwoch vor Weihnachten machten sich einige OGS-SchülerInnen gemeinsam mit einigen
BetreuerInnen und KursleiterInnen auf den Weg zum Burgberg ins Eva-von Thiele-Winkler-Pflegeheim.
Die SchülerInnen überreichten den BewohnerInnen die Geschenke und wurden plötzlich selbst zu Beschenkten, denn die Freude bei den HeimbewohnerInnen war riesig groß. Am Ende stand für alle Beteiligten fest: Das Wichteln soll ab jetzt einen ganz festen Platz im Dezember-Alltag in der OGS haben.

Das war unser Jahr 2016
Wir blicken auf ein buntes und schwungvolles OGS-Jahr zurück. Es war ein gutes Jahr, in dem wir
wieder gemeinsam ein Stückchen größer geworden und zusammengewachsen sind, ein Jahr in dem
wir gemeinsam viel Interessantes erlebt, Spannendes entdeckt und Neues erfahren haben – und ein
Jahr, in dem wir uns jeden Tag wieder neu aufeinander gefreut haben. Wir haben aus den NEWSlettern
2016 aus jedem Monat einfach einmal zwei Themen herausgeschrieben, die uns besonders bewegten
und am Herzen lagen.
 Januar:
Schnuppern bei den Naturdetektiven ● Die OGS live erleben bei den OGS Open
 Februar:
Hier wird frisch gekocht: Die Mensa in der OGS ● Beteiligungsprojekt zur AG-Planung 2016/2017
 März:
OGS-Naturdetektive besuchen den Froschzaun ● MiMa: Dosentelefon und Frühlingsboten
April:
Unser Ferienmotto: Wir hier in Wentorf ● MiMa für Mama – Muttertag 2016
 Mai:
Begegnungen schaffen – bei uns kocht das Lebenshilfewerk ● Die OGS als Bewegungsraum
 Juni:
Blick hinter die Kulissen beim OGS-Elternabend und OGS-Infoabend ● OGS-Naturdetektive treffen
den Wolfsbetreuer
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 Juli:
OGS wird ausgezeichnet als LiGa-Netzwerkschule ● Klasse(n)-Aktionen, Lieblingsessen und OGSRap zum Abschied der ViertklässlerInnen
 August:
Sportabzeichen in der OGS ● Hier entsteht die OGS-Gemüse-Wellness-Oase
 September:
Neues Stück: Manege frei für die Musical-AG ● LiGa: Konkretisierung des Entwicklungsvorhabens
 Oktober:
Gute Ohren und feine Nase – Rettungshunde zu Gast in der OGS ● Wir sind ein „Haus der kleinen
Forscher“
 November:
Aktion „Lesen an ungewöhnlichen Orten“ ● Feierliche Verleihung des Sportabzeichens und OGSWeihnachtsfeier
Und wenn Sie zu diesen Stichpunkten oder zu anderen Themen und Aktionen aus diesem Jahr noch
einmal etwas nachlesen möchten, dann finden Sie alle unsere NEWSletter auch auf unserer Homepage
unter www.wentorf.de in der Rubrik „Bildung, Kinder und Jugend“.

Neuwahl der AGs für das 2. Halbjahr
Das neue Jahr klopft auch in der OGS bereits an die Tür und es wird schon fleißig geplant für das zweite
Halbjahr. Beliebtes und Bewährtes werden wir auch fürs nächste Halbjahr wieder mit ins AG-Programm
aufnehmen, Neues wird dazukommen und wir freuen uns schon sehr darauf, dieses Programm dann
wieder gemeinsam mit Ihren Kindern mit ganz viel „Leben“ zu füllen! Im Januar erhalten Ihre Kinder das
AG-Programm fürs 2. Halbjahr über ihre Postmappen und können sich dann anmelden.

OGS Open am 25. Januar 2017
Im nächsten Jahr öffnet unsere OGS in der Grundschule und der Gemeinschaftsschule Wentorf wieder
ihre Türen und lädt alle Schülerinnen und Schüler, Eltern, Freundinnen und Freunde sehr herzlich ein,
die OGS live zu erleben. Bei unseren OGS Open geben wir Einblicke in unseren OGS-Alltag. Gemeinsam möchten wir zeigen, wie das Miteinander unterschiedlicher Personen und Institutionen in unserer
Schule den Kindern ganz besondere Einblicke in viele verschiedene Lebens- und Lernwelten ermöglicht. Damit Sie die Möglichkeit, sich auch von Ihrem Kind live zeigen zu lassen, wie wir hier gemeinsam
leben und lernen, auf alle Fälle wahrnehmen können, sollten Sie sich schon jetzt diesen Termin notieren:
Die OGS Open finden statt am Mittwoch, den 25. Januar 2017. Eine Einladung mit dem Programm und
den genauen Zeiten erhalten Sie rechtzeitig.
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

Heute sagen wir ganz herzlich „Danke!“ für Ihr Vertrauen, das Sie uns jeden Tag neu schenken! Mit
einem Lächeln blicken wir zurück auf ein tolles Jahr und freuen uns sehr darauf, Ihre Kinder auch im
nächsten Jahr auf einem Stückchen ihres Weges begleiten zu dürfen. Wir wünschen Ihnen und Ihrer
Familie von ganzem Herzen

Fröhliche Weihnachten und
einen guten Start in ein glückliches neues Jahr!
Haben Sie eine gute Zeit!
Herzliche Grüße!
i. A. Sabine Schratzberger-Kock
Leitung Offene Ganztagsschule
Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Amt für Zentrale Steuerung,
Service und Bürgerdienstleistungen
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