Dezember
Wentorf, Dezember 2017
Liebe Eltern!
Der Dezember ist immer ein ganz besonderer Monat: Erinnerung an vergangene Momente und Vorfreude auf das Neue, Unbekannte liegen eng beieinander. Stille und besinnliche Momente folgen auf
die oft turbulenten Vorbereitungen des großen Festes. Die Freude des Verschenkens und die Glücksgefühle des Beschenkt Werdens wechseln einander ab. Die letzten Tage des Jahres stehen vor der Tür
und wir blicken auf ein tolles OGS-Jahr 2017 zurück, das wir mit unserem OGS-Weihnachtswunderland
erlebnisreich verabschiedeten. Außerdem gab es in diesem Monat weltweit zwei ganz besondere Tage
– und damit auch bei uns. Was sonst noch wichtig ist und war, lesen Sie in unserem letzten OGSNEWSletter in diesem Jahr.

Tag des Ehrenamtes: Die OGS sagt „DANKE!“
Die großen gesellschaftlichen Herausforderungen können wir nur gemeinsam bewältigen. Auch bei uns
im OGS-Alltag, also im „Kleinen“, läuft es nur gemeinsam gut. Ob groß oder klein – wir sind auf Menschen angewiesen, die füreinander Verantwortung übernehmen und einen Beitrag für unsere Gemeinschaft leisten. Auch in unserem OGS-Alltag gibt es Menschen, die uns viele Stunden ihrer Freizeit
schenken, „einfach so“, weil ihnen eine gute Entwicklung der Kinder und Jugendlichen sehr am Herzen
liegt. Freiwillig und unentgeltlich leisten sie viele Stunden wertvoller Arbeit: als Lesepatin oder Lesepate,
als OGS-ElternvertreterInnen, im Schulverein oder im Sportverein unserer Kooperationspartner. Bereits
1985 beschlossen die Vereinten Nationen (UN), das ehrenamtliche Engagement jedes Jahr am 5. Dezember mit dem Tag des Ehrenamtes zu würdigen. Diesen internationalen Gedenk- und Aktionstag
nahmen auch wir hier in Wentorf zum Anlass, um uns bei unseren ehrenamtlichen Heldinnen und Helden unseres Alltags zu bedanken. Passend zur Weihnachtszeit zauberten unsere OGS-MeisterbäckerInnen leckere Kekse. Hübsch verpackt hoffen wir, dass dieses Mal wir ein wenig Freude verschenken
konnten ☺.

Tag der Bildung: „Bildung in der OGS hat viele Gesichter“
Im Jahr 2015 haben drei gemeinnützige Organisationen erstmals den Tag der Bildung ins Leben gerufen: der Stifterverband, die SOS-Kinderdörfer und die Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Ihrer Arbeit liegt ein zentraler Gedanke zugrunde: Jeder Mensch soll die Chance erhalten, das Beste aus seinen
Begabungen und seinem Leben zu machen, unabhängig von seiner Herkunft oder seinem sozialen
Hintergrund. In diesem Jahr fand der offizielle Tag der Bildung am 8. Dezember statt. Aus diesem Anlass
informierten wir im Rahmen unserer Aktion „Bildung hat viele Gesichter“ mit zahlreichen Fotos darüber,
wie die bunte Mischung an Menschen, Professionen und Angeboten die OGS zu einem vielfältigen
Raum für Entdeckung, Begegnung und Entfaltung macht. Bildung öffnet Türen und eröffnet Chancen –
immer wieder und jeden Tag neu. Bildung spielt vor allem die entscheidende Rolle für die persönliche
Entwicklung. Wer gelernt hat, seine Welt zu verstehen, erhält damit auch den Schlüssel dafür, sich mit
seinen Talenten frei zu entfalten und seinen eigenen Weg zu finden. Im Alltagsverständnis wird Bildung
häufig mit Wissen gleichgesetzt. Die Schule gilt als Schlüsselinstanz, die in festgelegten Lehrplänen
anerkannte Bildungsinhalte vermittelt. In der OGS in Wentorf geht es oft um „Anders-und-Anderes-Lernen“ in den vielen verschiedenen fächer-, klassen- und jahrgangsstufenübergreifenden Angeboten. Die
Arbeitsgemeinschaften und die sozialpädagogischen Angebote im Rahmen von Projekten eröffnen den
Kindern und Jugendlichen oft neue Zugänge zum Lernen. Bildung heißt für uns aber auch, im Rahmen
offener Angebote Möglichkeiten und Freiräume zum sozialen Lernen und für selbstbestimmte Aktivitäten zu eröffnen. Jeder Tag des Jahres sollte auch ein Tag der Bildung sein. Bei uns in der OGS Wentorf
ist das so!

Komm‘ mit mir ins OGS-Weihnachtswunderland…
Der Dezember ist der Monat der Weihnachtsfeiern: in der Familie, in der Klasse, im Verein… – und in
diesem Jahr erstmals nicht auch noch in der OGS. Das OGS-Team in der Grundschule hat sich dafür
aber etwas Anderes ausgedacht: das OGS-Weihnachtswunderland als Alternative zur klassischen
Weihnachtsfeier. Wie es sich für ein richtiges Wunderland gehört, kamen wir zur feierlichen Eröffnung
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alle in unserer Aula zusammen. Wir hörten eine Vorführung der Kinder der Flöten-AG und sangen gemeinsam Weihnachtslieder. Danach konnten die Kinder im Kreativ-Atelier wundervolle Weihnachtskarten basteln. Aus kleinen Figuren, Marmeladengläsern, Flüssigkeit und ganz viel Glitzer entstanden im
Forscher-Labor herrliche Schneekugeln. In der Ruhe-Oase lauschten viele genussvoll den zauberhaften
Weihnachtsgeschichten. Ein ganz besonderes Highlight war das OGS-Weihnachts-Café im Kunstraum,
wo wir uns in gemütlicher Weihnachtsatmosphäre mit Kinderpunsch, Keksen und Lebkuchen stärken
konnten. Damit die Kinder alle diese Angebote entspannt genießen konnten, baten wir Sie, liebe Eltern,
um Verständnis dafür, dass eine Abholung nur zur vollen Stunde möglich war. Und Sie hatten alle großes Verständnis, herzlichen Dank! Ob Klein oder Groß, wir alle haben die gemeinsamen Stunden im
Weihnachtswunderland sehr genossen. Im gesamten Schulgebäude breitete sich eine ruhige und gemütliche Atmosphäre aus. Das machte den letzten Freitag vor den Ferien zu einem ganz besonders
schönen Schultag.

Sozialkompetenz „live“ beim Wichteln in Wentorf
„Schenken heißt aneinander denken“, sagten sich die OGS-SchülerInnen der Gemeinschaftsschule
auch in diesem Jahr und machten sich am letzten Schultag vor den Ferien gemeinsam mit dem OGSTeam der Gemeinschaftsschule auf den Weg zum Burgberg in das Eva-von-Thiele-Winkler-Pflegeheim.
Sie wollten dort gerne Menschen in Wentorf zeigen, dass an sie gedacht wird. Im Rahmen des offenen
Betreuungsangebotes stellten sie in den vergangenen Wochen kleine Geschenke her. Es entstanden
unter anderem hübsch gestaltete Tannenbäume mit kleinen Gedichten, dekorative Holzarbeiten, liebevoll verzierte Weihnachtskugeln und leckere selbst gebackene Kekse. Die Freude bei den BewohnerInnen über die kleinen Geschenke war riesengroß. Riesengroß war auch der Stolz des OGS-Teams auf
die acht Jugendlichen, die diese Aktion durchführten. Fast gänzlich ohne Berührungsängste kamen sie
mit den älteren Menschen ins Gespräch und bewiesen in diesem Zusammenhang nicht nur große Empathie, sondern auch eine hohe soziale Kompetenz. Das Zusammenleben von Menschen ist stets begleitet von Kommunikation und sozialer Begegnung in unterschiedlichen Formen. Diese Form, die wir
beim Wichteln in Wentorf erlebten, hat die Note „1 plus mit Sternchen“ absolut verdient! Am Ende sangen Jung und Alt noch gemeinsam Weihnachtslieder und als unsere Wichtel-Aktion eigentlich schon
vorbei war, kamen die SchülerInnen noch auf die Idee, ein bisschen länger zu bleiben. Schließlich gab’s
für die BewohnerInnen anschließend noch einen Bingo-Nachmittag, bei dessen Durchführung sie dann
tatkräftig mithalfen – welch wunderbare Form generationsübergreifender Begegnung!

Das war unser Jahr 2017
Das OGS-Jahr 2017 war ein gutes Jahr, in dem wir wieder gemeinsam ein Stückchen größer geworden
und zusammengewachsen sind. Wir haben aus den NEWSlettern 2017 aus jedem Monat einfach einmal
zwei Themen herausgeschrieben, die uns besonders bewegten und am Herzen lagen.
• Januar:
Unser ganz besonderes Gemeinschaftserlebnis – OGS Open 2017 ● Wir haben jetzt eine Zeitung –
die OGS-Wandzeitung
• Februar:
Nachwuchsförderung in der OGS: unsere Praktikantinnen ● Geschichte zum Anfassen und Erleben
auf der „Burganlage“ OGS
• März:
LiGa-Netzwerkschulen zu Gast in Wentorf ● „Mission Osterhase“ in der Gemeinschaftsschule
• April:
„Das probiere ich mal!“ – Gesunde Ernährung leicht gemacht ● Blumen-Töpfe und Insektenhotels in
der Gemüse-Wellness-Oase
• Mai:
Ganztag – viele Chancen für den Umgang mit Vielfalt ● Im Haus, im Wald und in den Sternen – der
Frühling ist überall…
• Juni:
Das ist NEU: noch flexiblere Betreuung mit der Flexicard ● Zeig‘ mir deine Welt – der große OGSForschertag
• Juli:
Wir werden Referenzschule! ● Unser Essen bekommt die Note 1 – Zertifizierung durch die DGE
• August:
Stabile Seitenlage, lustige Langohren & Co. ● Von Almoco bis Zmettag – hier erleben wir Vielfalt
• September:
Zwei neue KollegInnen: Herzlich willkommen im OGS-Team ● Großer OGS-Oktober-MitMach-Mix
in den Herbstferien
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• Oktober:
Das sind Ihre OGS-ElternvertreterInnen in der Grundschule ● Hospitation bei unserer TandemSchule in Pinneberg
• November:
Laufen, lesen, lauschen – zwei tolle OGS-Aktionen ● LiGa-Netzwerktreffen und große Umfrage zum
Englisch-Training
Und wenn Sie zu diesen Stichpunkten oder zu anderen Themen und Aktionen aus diesem Jahr noch
einmal etwas nachlesen möchten, dann finden Sie alle unsere NEWSletter auch auf unserer Homepage
unter www.wentorf.de in der Rubrik „Bildung, Kinder und Jugend“.

Neuwahl der AGs für das 2. Halbjahr
Das neue Jahr klopft auch in der OGS bereits an die Tür und es wird schon fleißig geplant für das zweite
Halbjahr. Beliebtes und Bewährtes werden wir auch fürs nächste Halbjahr wieder mit ins AG-Programm
aufnehmen, Neues wird dazukommen und wir freuen uns schon sehr darauf, dieses Programm dann
wieder gemeinsam mit Ihren Kindern mit ganz viel „Leben“ zu füllen! Im Januar erhalten Ihre Kinder das
AG-Programm fürs 2. Halbjahr und können sich dann neu für die AGs anmelden.

OGS Open am 24. Januar 2018
Im nächsten Jahr öffnet unsere OGS wieder ihre Türen und lädt alle Schülerinnen und Schüler, Eltern,
Freundinnen und Freunde sehr herzlich ein, die OGS live zu erleben. Bei unseren OGS Open geben
wir Einblicke in unseren OGS-Alltag. Gemeinsam möchten wir zeigen, wie das Miteinander unterschiedlicher Personen und Institutionen in unserer Schule den Kindern ganz besondere Einblicke in viele verschiedene Lebens- und Lernwelten ermöglicht. Damit Sie die Möglichkeit, sich auch von Ihrem Kind live
zeigen zu lassen, wie wir hier gemeinsam leben und lernen, auf alle Fälle wahrnehmen können, sollten
Sie sich schon jetzt diesen Termin notieren: Die OGS Open finden statt am Mittwoch, den 24. Januar
2018. Eine Einladung mit dem Programm und den genauen Zeiten erhalten Sie rechtzeitig.
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

Heute sagen wir ganz herzlich „Danke!“ für Ihr Vertrauen, das Sie uns jeden Tag neu schenken! Mit
einem Lächeln blicken wir zurück auf ein tolles Jahr und freuen uns sehr darauf, Ihre Kinder auch im
nächsten Jahr auf einem Stückchen ihres Weges begleiten zu dürfen. Wir wünschen Ihnen und Ihrer
Familie von ganzem Herzen

Fröhliche Weihnachten und
einen guten Start in ein glückliches neues Jahr!
Haben Sie eine gute Zeit!
Herzliche Grüße!
i. A. Sabine Schratzberger-Kock
Leitung Offene Ganztagsschule
Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Amt für Zentrale Steuerung,
Service und Bürgerdienstleistungen
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