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Liebe Eltern!
Das Wort Ferien stammt vom lateinischen feriae für Festtage ab. Ob Erholung oder Erlebnis, ferne Orte
oder das Zuhause, Muße oder Abenteuer in Ihren Sommerferien im Vordergrund standen – wir hoffen,
dass viele Sommerferientage Festtage für Sie waren. In unserer Ferienbetreuung gab es einiges zu
feiern – was genau erfahren Sie in unserem aktuellen NEWSletter aus der OGS.

Stabile Seitenlage, lustige Langohren & Co.: Ferien in der OGS
Unser Sommerferien-Programm in der zweiten Augusthälfte war proppevoll mit tollen Angeboten und
Aktionen. Hier einige Highlights der gemeinsamen Zeit: Mit neuen Kooperationspartnern bekamen wir
spannende Einblicke in viele verschiedene Lern- und Lebenswelten. Unsere erste gemeinsame Ferienwoche stand beispielsweise ganz unter dem Zeichen der sehr wichtigen Freunde und Helfer wenn es
um unseren Schutz und unsere Sicherheit geht. Wir lernten Polizisten kennen und erfuhren spannende
Hintergründe aus ihrem Alltag. Am Ende gab’s noch ein „echtes“ Fahndungsfoto für jedes OGS-Kind.
Selbst aktiv wurden wir, als das Deutsche Rote Kreuz bei uns zu Gast war. Wir lernten, wie wir Erste
Hilfe leisten können und bekamen am Ende unseres kleinen Lehrgangs eine Urkunde für unsere Leistung. Bei verschiedenen Ausflügen wurden die Kunsthalle, Planten un Bloomen, der Schmetterlingsgarten und die Kegelbahn zu unseren Lern- und Erlebnisorten. Tierisches Wissen machte Schule in unserer
zweiten Ferienwoche. TierschutzlehrerInnen besuchten uns, griffen die Erfahrungen und Interessen der
Kinder und Jugendlichen auf und vermittelten uns interessantes Hintergrundwissen zu einer artgerechten Lebensweise und den individuellen Eigenarten und Ansprüchen der Tiere. Auch zwei süße Langohren waren bei uns zu Gast und wir konnten den Eselführerschein machen. Ein schon bekannter Kooperationspartner aus den vergangenen Sommerferien war auch dieses Mal wieder der SC Wentorf, mit
dem wir gemeinsam für das Deutsche Sportabzeichen trainierten. In den Disziplingruppen Ausdauer,
Kraft, Schnelligkeit und Koordination zeigten die Kinder und Jugendliche tolle Leistungen. Im November
werden nun die Sportabzeichen im Rahmen einer kleinen Feierstunde an die erfolgreichen und engagierten SportlerInnen verliehen werden. Und da zu einer tollen Zeit ein tolles Finale gehört, gab’s zum
Ferienabschluss in der letzten Ferienwoche die bereits legendäre OGS-Disco mit DJ Dennis. Übrigens:
Da zu richtig tollen Sommerferien natürlich auch und vor allem ein richtig leckeres Eis gehört, wurde der
Eiswagen, der jede Woche zu uns auf den Schulhof kam, immer ganz besonders freudig begrüßt. Gemeinsam mit den Kita-Kindern von nebenan ließen wir uns frisch zubereitetes Schoko-, Vanille-, Erdbeer- oder sonstiges Lieblingseis schmecken – mit und ohne Streusel.

Aus grün wird rot – Tomatenernte in der Gemüse-Wellness-Oase
Gurke & Co. kennen unsere OGS-SchülerInnen nicht nur aus dem Supermarkt, sondern auch aus unserer Gemüse-Wellness-Oase in der Gemeinschaftsschule. Unsere Gemüse-Wellness-Oase ist für uns
nicht nur unser kleiner Erlebnisgarten im Atrium gegenüber dem OGS-Büro, sondern vor allem ein Treffpunkt für gemeinsame Naturerlebnisse und gärtnerische Gestaltung. Bildung für Nachhaltigkeit gewinnt
hier beim Säen, Jäten, Harken, Mähen, Gießen, Pflücken und Schmecken an Anschaulichkeit. Von
„Pause“ war in unserer Gemüse-Wellness-Oase in den Ferien nichts zu spüren, die Pflanzen wuchsen
und reiften fleißig weiter. Erntezeit hieß es für die Tomaten. Die engagierte Pflege hatte sich gelohnt.
Wohl nicht ohne Grund werden Tomaten auch Paradiesäpfel genannt – unsere jedenfalls schmeckten
paradiesisch lecker…

Von Almoço bis Zmettag – hier erleben wir Vielfalt
In der Schule erleben wir die Vielfalt unserer Gesellschaft besonders stark. Hier lernen Kinder und Jugendliche zusammen, auch wenn sie sich hinsichtlich ihrer Nationalität und Religion, in ihrem Geschlecht, ihrem familiären Hintergrund oder ihrem Interesse unterscheiden. Beim Miteinander im Unterricht, in den Pausen, beim Mittagessen, in der Hausaufgabenbetreuung, in den AGs und offenen Gruppen oder an anderen Lernorten ergeben sich für die Kinder und Jugendlichen viele Möglichkeiten, sich
kennen und das bisher Unbekannte schätzen zu lernen. Miteinander leben und lernen und die Unterschiede als Bereicherung zu begreifen sind wichtig, um uns vor einer Gesellschaft der Ab- und Ausgrenzung zu bewahren. Weltoffenheit und Toleranz fördern und einen Zugang zur Vielfältigkeit der Welt
entwickeln sind herausfordernde Aufgaben im Schulalltag. Oft sind es ganz „kleine“ Aktionen, die hierzu

einen Beitrag leisten können. In den vergangenen Wochen hallte es zur Mittagzeit „Almoço”, “Lanch”,
“Lunch”, “Zmettag” oder “Obed” über den Schulhof. Schnell war klar, dass dies “Mittagessen” heißt, und
zwar auf portugiesisch, hindi, polnisch, schweizerdeutsch oder russisch. Unser BetreuerInnen-Team
rief jeden Tag in einer anderen Muttersprache unserer OGS-SchülerInnen zum Mittagstisch. Beeindruckt stellten die SchülerInnen fest, wie viel weite Welt am Nachmittag bei uns vereint ist.

Haben Sie ein bisschen Wolle und Stoff übrig?
In der Vergangenheit haben Sie uns nach unseren Aufrufen über die NEWSletter viele Woll- und Stoffreste gebracht. Das war wirklich super, vielen Dank dafür! Und kaum tauchte im vergangenen Schuljahr
in der OGS irgendwo ein Wollknäuel oder Stoffrest auf, gab es viele ideenreiche KünstlerInnen, die
daraus in Windeseile ein neues kleines Kunstwerk, Schönes und Praktisches zauberten! Wenn Sie zu
Hause noch Woll- oder Stoffreste haben, die Sie nicht mehr benötigen, sind sie auch im kommenden
Schuljahr bei uns richtig aufgehoben. Unsere vielen eifrigen Handarbeiterinnen und Handarbeiter machen daraus bestimmt wieder etwas ganz Tolles! Wir sagen schon jetzt VIELEN DANK !

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 hoffen, dass Sie alle wunderbare Ferien haben oder hatten und freuen uns schon sehr, Ihre Kinder
und Sie (wieder) in der Schule willkommen zu heißen!
Herzliche Grüße!
i. A. Sabine Schratzberger-Kock
Leitung Offene Ganztagsschule
Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Amt für Zentrale Steuerung,
Service und Bürgerdienstleistungen

