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Liebe Eltern!
„Schön, dass Du (wieder) da bist!“ sagen wir allen SchülerInnen und Schülern und allen Mitgliedern der
beiden Schulteams in der Grund- und der Gemeinschaftsschule. Wir freuen uns gemeinsam mit Euch
über einen schwungvollen Start ins Schuljahr 2017/2018. Bereits aus dem ersten Schulmonat nach den
Ferien gibt es eine Menge zu berichten, wie unser September-NEWSletter zeigt.

Herzlich willkommen im OGS-Team
Bereits in unserem Juli- NEWSletter haben wir sie Ihnen angekündigt: unsere beiden neuen OGSTeammitglieder. Elizabeth Krüger wird ab sofort schwerpunktmäßig unser Team in der Gemeinschaftsschule verstärken. Sie bringt bereits mehrjährige Erfahrungen an verschiedenen Ganztagsschulen im
Primar- und Sekundarbereich mit und hat u. a. mit coolen Kreativangeboten bereits in den ersten Wochen in der offenen Gruppe für Begeisterung gesorgt. Reza Khosravinejad wird ab jetzt schwerpunktmäßig unser OGS-Grundschulteam verstärken. Viele Kinder kennen ihn bereits als Kursleiter diverser
OGS-Sport-AGs. Wie wertvoll u. a. seine umfassende Qualifikation als Trainer für unser zukünftiges
Angebot sein wird, konnten die Kinder bereits in den vergangenen Wochen auf dem Schulhof und in
der Turnhalle erleben. Liebe Elizabeth, lieber Reza, wir freuen uns sehr, dass Ihr unser Team bereichert
und auf das, was wir in Zukunft gemeinsam auf die Beine stellen werden!

LiGa: erstes Gesamtnetzwerktreffen in Rendsburg
Wie können die SchülerInnen in unserer OGS in der Gemeinschaftsschule noch besser individuell gefördert werden? Welche Rahmenbedingungen sind notwendig, damit Jugendliche erfolgreich lernen?
Und wie können wir die Qualitätsentwicklung an unserer OGS gemeinsam weiter voranbringen? Seit
knapp einem Jahr arbeiten wir nun bereits im Rahmen des Programms „LiGa – Lernen im Ganztag“ (wir
berichteten) engagiert daran, auf diese Fragen Antworten zu finden, daraus Maßnahmen abzuleiten und
diese erfolgreich im Schulalltag umzusetzen. Aktuell arbeiten wir konkret an der Erarbeitung eines Konzeptes für das Englisch-Training. SchülerInnen, Lehrkräfte, KursleiterInnen und Eltern werden an diesem Prozess im Rahmen einer Umfrage umfassend beteiligt. Am 19. September fand nun das erste
LiGa-Gesamtnetzwerktreffen in Rendsburg statt. Hier hatten alle am LiGa-Programm teilnehmenden
Schulen und die dazugehörigen Schulaufsichten in Schleswig-Holstein die Gelegenheit zum netzwerkübergreifenden Austausch über die jeweiligen schulischen Entwicklungsvorhaben. Neben diesem Austausch bildete die Fragestellung, welche Trends auf den Ganztag wirken und welche Lernchancen sich
daraus ergeben einen thematischen Schwerpunkt des Treffens. Wir haben dabei wertvolle Impulse für
unsere weitere Arbeit erhalten. Im Oktober werden wir nun unsere Tandem-Schule, das Schulzentrum
Nord in Pinneberg, besuchen und am 6. und 7. November findet das nächste Treffen unseres Netzwerkes in Stecknitz/Mölln statt. Dann wird es u. a. bereits um die Ergebnisse unserer Umfrage gehen.

Startschuss für das Referenzschulnetzwerk „Ganztägig lernen“
Auch mit der OGS an der Grundschule sind wir seit Juli eine ausgezeichnete Netzwerkschule. Bis November 2018 werden wir nun im Rahmen des Referenzschulnetzwerks „Ganztägig lernen“ gemeinsam
mit anderen Referenzschulen voneinander lernen und uns gemeinsam weiterentwickeln. Das Voneinander-Lernen erfolgt dabei auf mehreren Ebenen: Erstens bringen wir uns mit unserem Entwicklungsvorhaben zur weiteren Verzahnung des Vormittags- und des Nachmittagsbereichs (wir berichteten) ins
Netzwerk ein. Zweitens geben wir unsere Erfahrungen im Rahmen von Hospitationen und Fortbildungen
an andere Schulen weiter. Und drittens werden Beispiele guter Praxis landesweit bekannt gemacht. Am
11. und 12. September fand die Auftaktveranstaltung des Referenzschulnetzwerks in Bad Segeberg
statt. Dort wurden wir durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein offiziell als Netzwerkschule ausgezeichnet, lernten in unserer zukünftigen Projektgruppe
die anderen Netzwerkschulen kennen und planten die weitere Zusammenarbeit. In unserem Schulteam,
das aus unserer Rektorin und unserem Konrektor, Frau Henke und Herrn Fünning sowie der Leiterin
der OGS und der OGS-Koordinatorin der Grundschule, Frau Schratzberger-Kock und Frau Ossowski,
besteht, werden wir nun an unserem ersten konkreten Projekt „Wir feiern 2018 ein gemeinsames Sommerfest“ arbeiten. Mitte November wird es dann beim ersten Netzwerktreffen in Norderstedt darum gehen, die weiteren konkreten Schritte zu planen.

OGS-Ferienbetreuung 2018
Kaum sind wir im Schulalltag so richtig in Fahrt gekommen, stehen auch schon wieder die ersten Ferienplanungen für das kommende Jahr vor der Tür. Damit Sie für Ihre Familie rechtzeitig diese schön(st)e
Zeit des Jahres planen können, haben wir nun die Termine für die OGS-Ferienbetreuung 2018 festgelegt. Das nächste Jahr beschert uns ganze drei Wochen Herbstferien. Als besonderen Service zur Unterstützung Ihres Familienalltages werden wir deshalb – anders als in den Vorjahren – in den Herbstferien nicht eine, sondern zwei Wochen eine Ferienbetreuung in der OGS anbieten. Auch an zwei der drei
beweglichen Ferientage gibt’s ein OGS-Ferienprogramm. Das sind die Ferienbetreuungstermine im Einzelnen:
 beweglicher Ferientag Januar 2018: 29.01.2018
 Frühjahrsferien 2018: 09.04.2018 - 13.04.2018
 beweglicher Ferientag Mai 2018: 22.05.2018
 Sommerferien 2018: 30.07.2018 - 17.08.2018
 Herbstferien 2018: 08.10.2018 - 19.10.2018
Zu diesen Terminen bietet die OGS eine Betreuung an von 8.00 bis 16.00 Uhr. Voraussetzung ist, dass
mindestens 10 Kinder verbindlich angemeldet werden. Das jeweilige Ferienprogramm sowie die Anmeldeunterlagen erhalten Sie rechtzeitig. Außerdem finden Sie diese Unterlagen zum Download auf unserer Homepage unter www.wentorf.de unter der Rubrik „Bildung, Kinder und Jugend“.

Großer OGS-Oktober-MitMach-Mix in den Herbstferien
Langeweile in den Herbstferien? Nicht mit uns! Wir peppen die Herbstferien auf – mit Spaß, Action,
Bewegung und tollen Aktionen in unserem Ferienprogramm für die zweite Ferienwoche. Wir sind die
Fit-Kids, denn egal ob Indoor oder Outdoor: Bewegung macht Spaß! Bei coolen koordinativen Spielen
werden wir schwingen, schaukeln, fangen, drehen, rollen, gleiten, balancieren, klettern, hinabspringen… und dabei unsere koordinativen Fähigkeiten trainieren. Das macht uns fit für den Schulalltag und
hilft uns, Bewegungen schnell zu erlernen und motorische Handlungen in vorhersehbaren und unvorhersehbaren Situationen sicher und effektiv zu beherrschen. Auch bunte Blätter in allen Formen und
Farben gehören zu unseren Herbstferien – und das nicht nur im Herbstwald, sondern auch in unserer
Töpfer-Werkstatt, wenn wir dort hübsche Blätter-Mobiles herstellen. Vom lustigen Kastanien-Männchen
bis hin zur originellen Kastanien-Skulptur ist in unserem Kreativ-Atelier alles möglich. Auch gruselige
Halloween-Basteleien dürfen hier natürlich nicht fehlen. „Flieg, flieg, flieg Drachen im Wind“ heißt es,
wenn wir unsere Drachen mitbringen und steigen lassen. Wir sind schon ganz gespannt, wie hoch unsere Drachen in den Herbsthimmel fliegen werden, wenn wir ihnen gemeinsam hinterher schauen.
Herbst heißt bei uns auch: Zeit für Geschichten! Gemeinsam planen wir einen Ausflug zur SpielScheune
der Geschichten in Allermöhe, einem großen Indoor-Spielplatz und interkulturellen Begegnungszentrum zugleich. Im Rahmen des Erzähl- und Veranstaltungsprogramms werden wir gemeinsam Märchen
und Geschichten aus aller Welt erleben und mit verschiedenen thematischen Gruppenspielen und ganz
besonderen Musikangeboten Teil dieser Geschichten werden. Als Ferien-Highlight haben wir uns dieses Mal etwas ganz Besonderes ausgedacht. Wir werden dabei zusammen am Lagerfeuer sitzen,
Stockbrot backen und zu Gitarrenklängen gemeinsam Lieder singen… Bis zum 9. Oktober 2017 können
noch Anmeldungen für die Herbstferienbetreuung in der OGS abgegeben werden.

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 freuen uns auf einen bunten Herbst mit Ihren Kindern und wünschen Ihnen einen guten Start in
diese farbenfrohe, goldene Zeit.
Herzliche Grüße!
i. A. Sabine Schratzberger-Kock
Leitung Offene Ganztagsschule
Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Amt für Zentrale Steuerung,
Service und Bürgerdienstleistungen

