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Wentorf, Juli 2017
Liebe Eltern!
Die Ferien stehen vor der Tür und es ist Zeit für den letzten NEWSletter in diesem Schuljahr. Es war ein
aufregendes Jahr, in dem viel passiert ist, ein Jahr, in dem wir gemeinsam wieder viel erlebt und gelernt
haben. Im Juli gab’s nun noch ein paar Auszeichnungen für ein insgesamt nicht nur schönes, sondern
auch erfolgreiches OGS-Jahr. Lesen Sie Näheres dazu in unserem aktuellen NEWSletter aus der OGS.

Wir werden Referenzschule!
Vor knapp einem Jahr wurde die Gemeinschaftsschule mit einem Entwicklungsvorhaben der OGS als
Netzwerkschule im Rahmen des vom Ministerium für Schule und Berufsbildung entwickelten und umgesetzten Programms „LiGa - Lernen im Ganztag“ ausgezeichnet. Im Juni haben wir uns nun mit der
Grundschule mit einem Entwicklungsvorhaben der OGS um die Aufnahme als Referenzschule in das
Referenzschulnetzwerk „Ganztägig lernen“ 2017-2018 beworben – und waren erfolgreich! Unsere Bewerbung hat die besondere Aufmerksamkeit der Jury gefunden und wir wurden für die Teilnahme an
dem schulischen Entwicklungsnetzwerk ausgewählt. Insgesamt werden 24 Schulen aus Schleswig-Holstein auf gemeinsamen Netzwerktreffen sowie in Projektgruppen zu verschiedenen Themenschwerpunkten arbeiten. Im Rahmen unseres Entwicklungsvorhabens möchten wir in Zukunft die Angebote
des Ganztags in einem übergreifenden Ansatz der Schule als Ganzes einbinden und dabei unterrichtsbezogene Themen und Wissensgebiete geplant in außerunterrichtlichen Lernansätzen aufgreifen.
Durch die Teilnahme am Referenzschulnetzwerk erhoffen wir uns wertvolle Impulse und Unterstützung
für die weitere Verzahnung des Vormittags- und des Nachmittagsbereichs. Im September wird die Auftaktveranstaltung stattfinden und wir werden mit der konkreten Arbeit beginnen.

Unser Essen bekommt die Note 1 – Zertifizierung durch die DGE
Während eines langen Schultages sollen sich die OGS-Kinder nach dem Vormittagsunterricht erst einmal auf ein leckeres und gesundes Essen gemeinsam mit Freunden freuen. Jeden Schultag versorgt
uns das 10-köpfige Team unseres Mensa-Betreibers Lebenshilfewerk Herzogtum Lauenburg mit zwei
leckeren Menüs, Nachtisch und Obst. Wie eine gesunde Ernährung aussieht, dafür hat die Deutsche
Gesellschaft für Ernährung (DGE) Standards entwickelt, an die sich qualitätsbewusste Mensen wie unsere halten. Mit ihren Qualitätsstandards gibt die DGE für die Schulverpflegung einen Rahmen zur optimalen Gestaltung eines vollwertigen Verpflegungsangebots und zur Qualitätssicherung an die Hand.
Die Qualitätsstandards enthalten viele Vorgaben z. B. für die optimale Lebensmittelauswahl, für die
Gestaltung des Speiseplans, für die Häufigkeit der Verwendung bestimmter Lebensmittel, für die Speisenherstellung und für die Optimierung der Nährstoffzufuhr. Das klingt nach einer ziemlich „kniffeligen“
Aufgabe. Das Team des Lebenshilfewerkes bekommt das aber so gut hin, dass unser Mensa-Essen
nun sogar besonders ausgezeichnet wurde. Der engagierte Beitrag des Lebenshilfewerkes zur Gesundheit unserer SchülerInnen wird nun in Zukunft durch das von der DGE verliehene Zertifikat in der Mensa
sichtbar werden. Ausgezeichnet wurde zunächst eine der beiden Menülinien. Eine externe, unabhängige Institution überprüfte dabei diese Menülinie dahingehend, ob sie den DGE-Qualitätsstandards für
die Schulverpflegung entspricht. Einen ganzen Tag lang blickten die Prüfer den MitarbeiterInnen in der
Küche über die Schulter, nahmen die Speisepläne kritisch unter die Lupe, schauten sich unsere Mensa
ganz genau an – und vergaben am Ende die Note 1. Herzlichen Glückwünsch, liebes Mensa-Team!

Ihr ward die ersten OGS-Kinder – Verabschiedung der 4. Klassen
Es gibt wohl kaum einen Tag im Leben des OGS-Teams, an dem Wehmut und Stolz so eng nebeneinander liegen, wie am Tag der Verabschiedung der ViertklässlerInnen. So war es natürlich auch in
diesem Jahr. Nach einem ganz besonderen (vorvorletzten) Mittagessen in der Grundschule gab es den
OGS-Happy-Glücksanhänger. Möge Euch dieser begleiten und Glück bringen! Wenn wir heute in Eure
stolzen und strahlenden Gesichter blicken, können wir kaum glauben, dass ihr als kleine ErstklässlerInnen – und allererste OGS-Kinder an der Grundschule! – vor uns gestanden habt und wahrscheinlich
genauso gespannt ward wie wir vom OGS-Team, wie wohl alles werden wird. Ihr werdet uns in ganz
besonderer Erinnerung bleiben, denn Ihr ward die Ersten, mit denen wir hier in unserer ganztägig geöffneten Schule gemeinsam gelernt, gespielt, gechillt, getobt, gelacht und gelebt haben. Es war schön,
Euch auf Eurem Weg ein Stück mit zu begleiten und zu sehen, wie Ihr größer und größer wurdet. Ihr
ward toll und wir haben die gemeinsame Zeit mit euch sehr genossen. Auch wenn uns der Abschied

von Euch ganz schön schwer fällt, lassen wir Euch gerne gehen, weil wir wissen, dass Ihr Euren Weg
gut machen werdet – der Blick in Eure Gesichter hat uns das verraten ☺. Die gedrückten Daumen des
gesamten OGS-Teams werden Euch auf Eurem Weg begleiten, versprochen! Macht’s gut und alles,
alles Gute!

Bühne frei für unsere Stars!
Am 6. und am 13. Juli wurde unsere Aula zum Zirkuszelt und es hieß: „Manege frei – herzlich willkommen im Zirkus Barnum!“ Das ganze Jahr über hatten die Kinder der Musical-AG unter kompetenter und
liebevoller Begleitung ihrer beiden Kursleiterinnen und mit Ihrer engagierten Unterstützung, liebe Eltern,
fleißig für ihr neues Stück geprobt. Clowns, Affen, Tänzerinnen, Schlafmützen und Roboter verzauberten die ZuschauerInnen – und verblüfften die stolzen Eltern, Geschwister und Freunde im Publikum, als
sie diese zum Abschlusswalzer auf die Bühne holten. Getanzt wurde auch am Tag der Verabschiedung
unserer ViertklässlerInnen. Die Kinder der Tanz-AG hatten mit ihrer Kursleiterin einen mittelalterlichen
Tanz einstudiert und holten damit den bemerkenswerten 800. Geburtstag Wentorfs noch einmal in unser
Gedächtnis zurück. Das OGS-Volk im Publikum huldigte der Darbietung standesgemäß und wollte gar
nicht mehr aufhören zu applaudierern. Cool wurde es anschließend, als die Kinder der AG Kurzfilme
und Sketche mit ihrem Kursleiter einige Ergebnisse ihres OGS-Jahres präsentierten. Das selbstgedrehte und -produizierte Musikvideo zeigte wieder einmal, welche Talente jede/r in sich trägt. Der Mut
der Kinder, Neues auszuprobieren und sich auf unbekannte und manchmal auch ungewöhnliche Situationen einzulassen, ist bemerkens- und sehenswert – und auch für Erwachsene zur Nachahmung empfohlen ☺.

Das OGS-Team sagt: „Tschüss, liebe Kolleginnen!“
Lange Zeit gehörten sie zum OGS-Team: unsere Kolleginnen Ivonne Diefholtz, Karin Struck und Heidi
Zapf. In den vergangenen Jahren haben wir vieles gemeinsam erlebt, angepackt, geschafft und auf die
Beine gestellt. Mit tollen Ideen, unerschütterlicher Ausdauer, großer Leidenschaft und ganz viel Herz
haben alle drei maßgablich zur Entwicklung der OGS Wentorf beigetragen – und dazu, dass unsere
gemeinsamen Arbeitstage gute Tage waren, weil sie da waren. Danke für die schöne gemeinsame Zeit!
Für Eure neuen beruflichen Herausforderungen wünschen wir Euch von ganzem Herzen alles Gute und
viel Glück, wir werden Euch sehr vermissen! Im September werden wir unsere neuen KollegInnen im
OGS-Team willkommen heißen – und Sie Ihnen in unserem September-NEWSletter vorstellen.

Innovation braucht Vertrauen – Danke für ein tolles Schuljahr!
Wer regelmäßig den OGS-NEWSletter liest, hat uns bisher schon gut kennen gelernt, konnte tief in den
Schulnachmittag eintauchen und uns auf dem Weg zu einem ganztägig geöffneten Haus des Lebens
und Lernens eng begleiten. Auch das vergangene Schuljahr hat wieder gezeigt, welch großes Potenzial
in Ihren Kindern steckt. Es ist eine wunderbare Aufgabe, weitere Ansatzpunkte für unsere alltägliche
Arbeit zu finden, bewährte Wege weiterzugehen und neue Pfade zu beschreiten, um dieses große Potenzial auszuschöpfen und gemeinsam zu wachsen. Doch Innovation braucht Vertrauen. Ihre positive
Rückenstärkung, liebe Eltern, als unsere entscheidenden Partner in der Erziehung ihrer Kinder und die
vielen wertvollen Erfahrungen des vergangenen Schuljahres bilden eine stabile und belastbare Basis
für unsere zukünftige Arbeit. Danke, liebe Eltern, für Ihr Vertrauen, Ihr Verständnis, Ihre Rückenstärkung
und Ihre Mut machenden Worte im vergangenen Schuljahr. Wir freuen uns sehr auf das, was kommt:
auf ein spannendes und erlebnisreiches Schuljahr 2017/2018 mit Ihren Kindern und mit Ihnen!
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

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie wunderschöne Sommerferien mit vielen tollen Erlebnissen und
freuen uns schon, wenn wir uns im September wiedersehen. Haben Sie eine gute Zeit bis dahin!
Herzliche Grüße!
i. A. Sabine Schratzberger-Kock
Leitung Offene Ganztagsschule
Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Amt für Zentrale Steuerung,
Service und Bürgerdienstleistungen

