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Liebe Eltern!
Die letzten Blätter an den Bäumen leuchten gelb im Nebel, es wird früher dunkel und in den Geschäften
gibt’s schon Lebkuchen – es ist nicht mehr zu übersehen: Der November ist da. Auch wenn die Natur
sich jetzt vielerorts „schlafen“ legt, sind wir hellwach und haben auch im vorletzten Monat des Jahres
vieles gemeinsam gelernt und erlebt. Was genau, erfahren Sie in unserem aktuellen NovemberNEWSletter.

Arbeit im Referenzschulnetzwerk oder: Was ist denn ein Tridem?
Nach der Auszeichnung als Referenzschule im September (wir berichteten) fand nun im November für
das Schulteam der Grundschule das erste Projektgruppentreffen des Referenzschulnetzwerkes „Ganztägig lernen“ in Bönningstedt statt. Zum einen arbeiteten wir weiter an unserem ersten konkreten Projekt
„Wir feiern 2018 ein gemeinsames Sommerfest“. Die genauen Projektziele wurden konkretisiert, die
gewünschten Effekte definiert, ein Maßnahmenplan inhaltlich und zeitlich besprochen und Meilensteine
festgelegt. Nun geht es in einem nächsten Schritt darum, die bereits gebildete Arbeitsgruppe „Sommerfest“ mit Mitgliedern aus dem Lehrerkollegium und dem OGS-Team zu terminieren, damit diese mit ihrer
spannenden Aufgabe beginnen kann. Zum anderen beinhaltete das erste Projektgruppentreffen auch
die für ein gutes Netzwerk bedeutende Frage nach dem „Geben und Nehmen“. D. h. einerseits: Welche
Schule bringt was in das Netzwerk ein (also: Was läuft schon gut an unserer Schule?) und andererseits:
Was möchten die einzelnen Schulen von anderen lernen (also: In welchen Bereichen wünschen wir uns
Impulse durch Beispiele guter Praxis?). Die Antworten auf diese Fragen bildeten die Basis, um eine
geeignete Tandemschule für gegenseitige Hospitationen zu finden. In unserem Fall haben sich sogar
drei Schulen zusammengefunden, die durch gegenseitige Hospitationen in den nächsten Monaten voneinander lernen möchten. Unsere Partnerschulen sind die Grundschule Schwarzenbek-Nordost und die
Grundschule Müssen.

LiGa-Netzwerktreffen und große Umfrage zum Englisch-Training
Auch im LiGa-Netzwerk geht die Arbeit unseres Schulteams der Gemeinschaftsschule voran. Nach dem
ersten Gesamtnetzwerktreffen in Rendsburg im September und dem Besuch unserer Tandemschule in
Pinneberg im Oktober (wir berichteten) fand im November bereits das vierte Projektgruppentreffen, dieses Mal in Ratzeburg, statt. Auch hier arbeiteten wir weiter an unserem Entwicklungsvorhaben „Erstellung eines Konzeptes für das Englisch-Training“. Nachdem die Fragebogen für die bereits angekündigte
Umfrage unter den SchülerInnen, Lehrkräften, KursleiterInnen und Eltern zu ihren Anforderungen und
Wünschen in der Schule bereits verteilt wurden, diskutierten wir im Schulteam im Rahmen des Projektgruppentreffens erste Eckpunkte für das Training (Grundidee, Rahmenbedingungen, Gestaltung, Inhalte, Material etc.). Die Beteiligung an der Umfrage ist sehr gut und wir bedanken uns sehr herzlich bei
allen Beteiligten, dass sie sich Zeit genommen haben, auf unsere Fragen zu antworten. Diese Antworten
werden uns nun im Rahmen der Konzepterstellung sehr dabei helfen, das Förderangebot bedarfsgerecht zu gestalten. Auf dieser Basis wird die Arbeitsgruppe „Konzepterstellung Englischtraining“ mit Mitgliedern aus dem Lehrerkollegium und dem OGS-Team nun weiter an der Konzepterstellung arbeiten.

Laufen, lesen, lauschen – zwei tolle OGS-Aktionen
Sport ist gesund und trägt zur geistigen und körperlichen Entwicklung von jungen Menschen bei. Wir
ermutigen unseren OGS-Nachwuchs deshalb sehr, sich am Nachmittag bei uns zu bewegen und Sport
zu treiben. Insbesondere in unserer AG Laufen-Werfen-Springen kommen die unterschiedlichen Disziplinen dem natürlichen Bewegungsdrang von Kindern sehr entgegen. Wie viel Spaß es macht gemeinsam zu laufen, konnten wir alle wieder einmal am 15.11.2017 erleben, denn an diesem Tag fand bereits
zum fünften Mal unser traditionelles „Laufwunder“ statt. Alle Kinder der OGS konnten an dieser Aktion
des Schleswig-Holsteinischen Leichtathletik-Verbandes teilnehmen – und mehr als 70 OGS-Kinder waren dieses Mal dabei! Vielen herzlichen Dank sagen wir unserem Kursleiter, Sven-Eric Behn und allen,
die die SportlerInnen engagiert anfeuerten, fleißig mithalfen und zeigten, dass Sport nicht nur gesund
ist, sondern neben der Gemeinschaft gleichzeitig wichtige soziale Kompetenzen fördert. Doch nicht nur
zusammen laufen, sondern auch zusammen lesen und lauschen bescherten uns ganz besondere Gemeinschaftserlebnisse. Am bundesweiten Vorlesetag am 17.11.2017 griffen unsere BetreuerInnen im

Rahmen der OGS-Aktion „Lesen an ungewöhnlichen Orten“ wieder zu den Büchern und steckten die
OGS-Kinder in der Grundschule mit ihrer Lesefreude an. Zu hören waren beispielsweise Gruselgeschichten auf der – gruselig ☺ – abgedunkelten Bühne in der Aula. Im OGS-Kreativ-Atelier gab’s Spannung und Action mit Science-Fiction- und Krimigeschichten, zu denen tolle, von den Kindern gemalte
Bilder entstanden. Fußballgeschichten wurden natürlich in der Turnhalle vorgelesen. In der der OGSRuhe-Oase lernten die SchülerInnen Kalif Storch kennen, erfuhren von einem vergessenen Zauberwort
und wie aus einem scheinbaren Malheur manchmal doch noch das ganz großes Glück entsteht.
Schließlich lernt der verzauberte Kalif als Storch seine spätere Frau, die Eule kennen – Happy End!

Meine Turnschuhe sind immer dabei!
Verschiedene Studien bestätigen, dass Bewegung die schulischen Leistungen von Kindern und Jugendlichen verbessern kann. Demnach steigert Bewegung die Durchblutung des Gehirns, begünstigt die
Bildung von neuen Verknüpfungen und festigt bestehendes Wissen. Unsere OGS ist nicht nur ein Lernund Lebensraum, sondern auch und vor allem ein Bewegungsraum. Der verlängerte Schulalltag bietet
zahlreiche Möglichkeiten, Sport und Bewegung in die Ganztagsschule zu integrieren und den verpflichtenden Sportunterricht erheblich zu erweitern. Bereits zu Beginn der OGS-Zeit gibt es im Rahmen
des pädagogischen Mittagstisches die Möglichkeit für eine zusätzliche Frischluft-Pause auf dem Schulhof. Da das Wetter nun allmählich ein bisschen unbeständiger wird, verlegen wir diese Pause öfter
einmal in die Turnhalle, damit sich die SchülerInnen vor der Hausaufgabenbetreuung noch einmal so
richtig austoben können. Dafür ist es gut, wenn Ihr Kind seine Turnschuhe möglichst an jedem OGSTag dabei hat.

Sicherheit und Selbständigkeit im Schulalltag
Sicherheit und Geborgenheit im Alltag – wenn Sie als Eltern gefragt würden, was sie ihren Kindern auf
jeden Fall vermitteln möchten, stünden diese Begriffe bestimmt ganz weit oben. Die Sicherheit Ihrer
Kinder in der Schule liegt allen Beteiligten sehr am Herzen und hat absolute Priorität. Wie Sie wissen,
darf aus sicherheitsrelevanten Gründen das Grundschulgebäude deshalb nur von SchülerInnen, Lehrkräften, schulischem Personal und Eltern (bzw. angekündigten Abholpersonen) oder von Gästen mit
vorheriger Anmeldung betreten werden. Wir möchten Sie bitten, beim Abholen im Foyer unserer Schule
auf Ihre Kinder zu warten und nicht selbständig in die Räumlichkeiten zu gehen. In der Vergangenheit
hat sich das sehr gut eingespielt und wenn wir gemeinsam mit Ihnen, liebe Eltern, dies alles auch in
Zukunft im Blick behalten, sind wir sicher, dass wir die Abholsituation für Ihre Kinder und für Sie auch
zukünftig sicher und entspannt gestalten können. Gerne unterstützt das OGS-Team Ihr Kind im Rahmen
der Abholsituation, wenn es z. B. einmal Hilfe beim Zusammentragen seiner Sachen benötigt. Auf dem
spannenden Weg zu Selbständigkeit und Eigenverantwortung klappt das in den meisten Fällen jedoch
ganz prima auch schon ohne die Hilfe von Erwachsenen – und wenn doch einmal nicht, sind wir auf alle
Fälle zur Stelle.
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 eine wunderbare Adventszeit mit Ihren Kindern und wünschen Ihnen viele schöne
und besinnliche Momente in der für Eltern nicht immer ganz stressfreien Vorweihnachtszeit!
Herzliche Grüße!
i. A. Sabine Schratzberger-Kock
Leitung Offene Ganztagsschule
Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Amt für Zentrale Steuerung,
Service und Bürgerdienstleistungen

