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Liebe Eltern!
Wir hoffen, Sie sind alle wieder gesund zurück gekommen aus wunderschönen Weihnachtsferien und
freuen sich nun genauso sehr wie wir auf ein schwungvolles neues Jahr. Schon sind wir wieder mittendrin im Schulalltag und natürlich gibt es auch schon wieder einiges zu berichten aus den ersten Wochen
– was genau erfahren Sie in unserem aktuellen NEWSletter aus der OGS.

Neues Jahr, neue Daten?
Vielleicht hat sich ja auch bei Ihnen mit dem Start des neuen Jahres etwas geändert: Telefonnummern,
Anschrift, Abholpersonen… Prüfen Sie doch bitte einmal kurz, ob sich bei Ihnen etwas geändert hat,
was wir wissen sollten und teilen Sie uns die Änderungen kurz mit, per Telefon, per E-Mail oder unserem
Betreuerteam, wenn Sie Ihr Kind bei uns abholen. Vielen Dank!

Wenn es Ihrem Kind nicht gut geht…
Auch wenn vielleicht morgens noch alles okay ist, kann es natürlich vorkommen, dass Ihr Kind während
des Schultages krank wird. Manchmal sind es vielleicht nur Bauchschmerzen, eine unangenehm verstopfte Nase oder ein bisschen Halsweh. Oft reicht es dann, wenn sich Ihr Kind nach dem Schulvormittag einfach einmal für einen Augenblick hinlegen kann und sich abseits des „OGS-Trubels“ ein bisschen
ausruht. Dafür steht in der Grundschule i. d. R. unsere OGS-Oase zur Verfügung, wo die Kinder sich
gemütlich hinlegen können. Manchmal ist es aber auch so, dass Ihr Kind morgens schon „angeschlagen“ das Haus verlässt und Sie vielleicht unsicher sind, ob es den Schultag gut durchhält. Sagen Sie
uns in diesen Fällen gerne Bescheid, damit wir Ihr Kind schon beim Start in den OGS-Nachmittag besonders im Blick haben und ihm gegebenenfalls von uns aus das Angebot machen können, es heute
ein bisschen ruhiger angehen zu lassen. Wenn es dann doch schlimmer ist und Ihr Kind besser bei
Ihnen sein sollte, melden wir uns selbstverständlich bei Ihnen. Dafür ist es natürlich wichtig, dass wir
Ihre aktuellen Kontaktdaten vorliegen haben (siehe oben).

Unser ganz besonderes Gemeinschaftserlebnis – OGS Open 2017
Viele kleine und große Menschen haben wieder mit angepackt, um unsere 4. OGS Open am 25.01.2017
auf die Beine zu stellen. Die Idee unserer OGS Open ist es, Ihnen „live“ zu zeigen, wie bei uns gelebt,
gelernt und gelacht wird. Das OGS-Team und die KursleiterInnen erarbeiteten mit den Kindern bühnenreife Präsentationen, dachten sich tolle Mitmach-Aktionen aus und führten die Kinder gelassen und
herzlich durch die aufregende Vorbereitungszeit. Vielleicht haben auch Sie zu Hause diese aufregende
Zeit gespürt und oder sogar tatkräftig bei der Vorbereitung mit angepackt, indem Sie z. B. Ihr MusicalKind in einen lustigen Clown verwandelten. Der Schulverein organisierte gewohnt professionell mit tatkräftiger Unterstützung Kuchen backender Eltern wieder ein Schulcafé, bei dem sich eine süße Sitzung
wie immer lohnte. Und damit sich bei all den vielen Aktionen und Präsentationen niemand verlief, sorgten unsere OGS-Scouts der dritten und vierten Klassen für die notwendige Orientierung. Dafür sagen
wir Ihnen und Euch allen ganz herzlich „Danke!“. Ihnen liebe Eltern, Familien und Freunde danken wir
von ganzem Herzen für die Zeit, die Sie uns schenkten. Und wenn Sie, liebe Eltern, am Ende nach
Hause gegangen sind und neben den vielen Eindrücken und Informationen dieses Tages nicht nur das
Live-Erlebnis OGS mitgenommen haben, sondern auch ein bisschen von dem Gefühl eines wunderbaren Gemeinschaftserlebnisses – so wie wir es hier jeden Nachmittag erleben – dann haben wir genau
das erreicht, was uns am Herzen liegt.

Wir haben jetzt eine eigene Zeitung – die OGS-Wandzeitung
Zeitungen haben die Aufgabe, uns zu informieren. Wir möchten über unsere OGS-Welt und unser
Schulleben berichten und insbesondere auf die verschiedene Aktivitäten und die Leistungen unserer
SchülerInnen aufmerksam machen. Da es nun aber schwierig ist, ähnlich wie bei der Tageszeitung für
jeden eine OGS-Zeitung zu vervielfältigen, gestalten wir in der Grundschule gemeinsam mit den OGSKindern eine große Zeitung für alle, die von allen „gelesen“ werden kann – unsere OGS-Wandzeitung.

Sie finden unsere Wandzeitung auf zwei großen Stellwänden im Abmeldebereich. Bei unserer Wandzeitung werden auch die SchülerInnen selbst zu Reportern, denn neben der Präsentation ihrer Werke,
der zahlreichen Fotos und der Hintergrundinformationen zu Aktionen und Projekten, sollen sie in Zukunft
hier die Möglichkeit haben, selbst etwas zu schreiben, mitzuteileilen und ihre Sicht der Dinge publik zu
machen. Unsere OGS-Wandzeitung soll anregen, näher zu treten und mehr über uns zu erfahren. Also
schauen auch Sie bei uns im Abmeldebereich vorbei und werden Sie zum OGS-Wandzeitungsleser.
Wir freuen uns auf Sie!

Neues AG-Programm: Super-Freitag, Floorball und Erlebnisgarten
Das 2. Halbjahr steht vor der Tür und die SchülerInnen können sich nun neu für „ihre“ AGs entscheiden.
Beliebtes und Bewährtes ist selbstverständlich auch im ab Februar gültigen AG-Programm wieder zu
finden. Neue Angebote sind dazugekommen. In der Grundschule gibt es in Zukunft den neuen „SuperFreitag“. Durch das Mittagessen, die Hausaufgabenbetreuung und die AG-Angebote ist der OGS-Alltag
stark strukturiert. Um insbesondere den Grundschulkindern noch mehr Möglichkeiten zu bieten für situative, an ihren Bedürfnissen und ihrem Entdeckerdrang orientierte Aktivitäten, gibt es nun freitags immer
ganz spezielle Angebote, an denen die Kinder spontan teilnehmen können. Neben der bereits bekannten Bewegungslandschaft in der Turnhalle gibt es ab jetzt das OGS-Forscher-Labor, das OGS-KreativAtelier und die OGS-Musikwerkstatt. Hier können die Kinder an verschiedenen Aktionen und Projekten
teilnehmen – je nachdem, ob sie sich austoben, Geschicklichkeit und Kunststücke üben, etwas entdecken, erforschen oder erfinden, etwas gestalten, kreieren oder konstruieren, gemeinsam singen, klingen
oder musizieren möchten. Auch für die GemeinschaftsschülerInnen gibt es neue Angebote. Mit Floorball
kann in der OGS nun eine neue Trendsportart ausprobiert werden. Floorball, auch unter dem Begriff
Unihockey bekannt, ist eine Kombination aus Feldhockey und Eishockey. Gespielt wird in der Halle mit
einer Bande. Floorball ist eine faszinierende Kombination aus Schnelligkeit und Taktik und passt gerade
deshalb gut in unser Programm. Neu im Programm ist freitags außerdem das Angebot „Erlebnisgarten“.
In der im Sommer neu geschaffenen Gemüse-Wellness-Oase sollen nun ein Kräutergarten angelegt,
Tomaten, Erdbeeren, Gurken, Zucchini, Kürbisse, Bohnen, Erbsen etc. angepflanzt, gepflegt, geerntet
und dann in unserer OGS-Meisterküche zu leckeren Gerichten verarbeitet werden. Auch Tiere werden
vom OGS-Erlebnisgarten angezogen werden, sich hier tummeln oder z. B. durch selbstgemachte Meisenknödel bei der Nahrungssuche im Winter Unterstützung finden. So macht nachhaltiges Lernen Spaß!

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 bunten Februar mit Ihren Kindern und wünschen Ihnen einen fröhlichen Start
in den Karnevalsmonat!
Herzliche Grüße!
i. A. Sabine Schratzberger-Kock
Leitung Offene Ganztagsschule
Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Amt für Zentrale Steuerung,
Service und Bürgerdienstleistungen

