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Liebe Eltern!
2018 ist da, wir sind aus den Weihnachtsferien zurück und haben viel Aufregendes für das neue Jahr
„im Gepäck“: neue Ideen, interessante Vorhaben, spannende Projekte. Wir freuen uns sehr darauf, das,
was jetzt noch in unseren Köpfen schlummert, gemeinsam mit Ihren Kindern und Ihnen zum Leben zu
erwecken. Kunterbunt und quicklebendig hat dieses Jahr bereits mit unseren OGS Open begonnen.
Was es bei uns im ersten Monat des Jahres sonst noch Neues, Interessantes und Erzählenswertes gab,
erfahren Sie in unserem aktuellen NEWSletter aus der OGS.

Neues Jahr, neue Daten?
Vielleicht hat sich ja auch bei Ihnen mit dem Start des neuen Jahres etwas geändert: Telefonnummern,
Anschrift, Abholpersonen… Prüfen Sie doch bitte einmal kurz, ob sich bei Ihnen etwas geändert hat,
was wir wissen sollten und teilen Sie uns die Änderungen kurz mit, per Telefon, per E-Mail oder unserem
Betreuerteam, wenn Sie Ihr Kind bei uns abholen. Vielen Dank!

Weltverbessern leicht gemacht – die Merci-Wand im „Come in“
Stellen Sie sich vor, Sie haben einen richtig schlechten Tag. Alles und jede/r gehen Ihnen auf die Nerven
und eigentlich wollen Sie nur zurück ins Bett. Jetzt stellen Sie sich vor, ein netter Mitmensch kommt auf
Sie zu, drückt Ihnen ein Stück Schokolade in die Hand und sagt Ihnen etwas richtig Nettes. Da sieht die
Welt doch gleich ganz anders aus. Klingt gut, oder? Für die OGS-SchülerInnen der Gemeinschaftsschule ist das nicht nur eine wünschenswerte Geschichte, sondern gelebte Praxis. Statt darauf zu warten, dass jemand uns etwas Gutes tut – so sagten sich die OGS-SchülerInnen – können wir auch einfach
anderen eine Freude machen, denn das macht uns ebenfalls glücklich. Auf der selbstgestalteten MerciWand im OGS-Raum „Come in“ halten die SchülerInnen gute Taten fest wie „Ich habe Geschenke für
die Senioren gebastelt und eingepackt“, „Ich habe einem Mitschüler meine Hilfe angeboten“ oder „Ich
habe heute die Pflanzen gegossen“. Sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag ist die Frage, wie
wir hier miteinander umgehen und unser gemeinsames Schulleben gestalten wollen, ein sehr entscheidendes und stets präsentes Thema. Ein harmonisches Miteinander in der Praxis des Schulalltags mit
all seinen großen und kleinen Herausforderungen auch immer so umzusetzen, ist „harte Arbeit“. Wenn
aber alle dabei mithelfen, wird uns das gut gelingen. Die OGS-SchülerInnen in der Gemeinschaftsschule
beweisen und dokumentieren das mit ihrer Merci-Wand sehr eindrucksvoll. Gutes tun geht überall –
auch und insbesondere in der Schule!

S.O.S.-Mäppchen vom Schulverein für die Hausaufgabenzeit
Der Schulverein der Grundschule Wentorf e. V. ist ein verlässlicher Partner bei der Gestaltung des
Schulalltags. Mit vielfältigen Ideen und Initiativen bereichert er den Lern- und Lebensort Schule. Die
Existenz und das Handeln des Schulvereins und aller engagierten Mitglieder, Helferinnen und Helfer
sind für die Schule und damit für unsere Kinder von großer Bedeutung. Durch regelmäßige Jahresbeiträge der Mitglieder und durch zusätzliche Geld- und Sachspenden konnte der Verein in den vergangenen Jahren viele Aktivitäten und Investitionen in der Schule unterstützen, die sonst nicht möglich gewesen wären. So können Anschaffungen getätigt werden, die den Unterricht sowie das Schulleben ergänzen, erweitern und den Kindern eine bessere und vielfältigere Bildung ermöglichen. Außerdem gewährt
der Schulverein bedürftigen Familien auf unkompliziertem Weg Zuschüsse zu Klassenreisen und Ausflügen. Kürzlich spendete ein Geschäft aus der Umgebung absolut neuwertiges, aber ausgemustertes
Schulmaterial an den Schulverein. Diese Spende kommt nun auch den Kindern in der Hausaufgabenbetreuung zugute. Der Schulverein packte für jede Hausaufgabengruppe ein S.O.S-Mäppchen, in dem
sich nun Stifte, Radiergummis & Co. befinden. Leider kommt es immer wieder einmal vor, dass nicht
vorhandenes Arbeitsmaterial die Kinder und die Lernatmosphäre während der Hausaufgabenzeit belastet. Mit Hilfe des gespendeten Materials können die Kinder während der Hausaufgabenbetreuung
nun erst einmal schnell und unkompliziert unterstützt werden. Dafür sagt das OGS-Team ganz herzlich:
„Vielen Dank, lieber Schulverein!“

OGS Open 2018: Best OGS ever?!
Der 24. Januar 2018 wird uns allen noch lange in Erinnerung bleiben. Es war ein wirklich toller Tag. Es
war der Tag unserer bereits fünften OGS Open. Es war der Tag der Stars, der Tag Ihrer Kinder. Und es
war der Tag, an dem sie wieder einmal alle über sich hinaisgewachsen sind. Wie groß die Anstrengung
auch war, für die verschiedenen Auftritte zu üben, wie schwer es manchmal auch war, die hergestellten
Kunstwerke nicht gleich mit nach Hause zu nehmen und wie riesig die Aufregung auch war, bevor es
hinaus auf die Bühne ging – alle waren super, genau so, wie sie in diesem einen Augenblick waren!
Dieses Mal waren so viele BesucherInnen gekommen, wie niemals zuvor, um die OGS live zu erleben.
Danke, liebe Eltern, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Das bedeuet uns sehr viel! Ob donnernder Applaus gleich zu Beginn, als die Kinder der Musical-AG die Bühne rockten, die Aufführung der
Tänzerinnen der Tanz-AG oder das Video „Bleib‘ cool, ey“ der AG Kurzfilme und Sketche, ob Abenteuerparcour, Comic- und Manga-Werkstatt oder Experimente im Forscher-Labor, ob Mitmach-Aktionen an
der Kletterwand, im Lauf-mit-Parcour oder beim Mini-Soccer-Turnier, ob kurzweilige Präsentationen der
zahlreichen AGs und Projekte oder Treppenhaus-Konzert mit Straßenmusik-Feeling, ob leckere Waffeln
aus der süßen Waffelbäckerei oder selbstgebackene Kuchen aus dem Schulcafé - jede/r wird sein ganz
besonderes Highlight dieser Veranstaltung mit nach Hause genommen haben. Das ganz besondere
Highlight des OGS-Teams waren die vielen strahlenden Gesichter an diesem 24. Januar 2018… „Best
OGS ever!“ hieß es in einem der Einträge im riesigen OGS-Gästebuch. Ob es die jemals beste OGS
war, wird jede/r für sich selbst beurteilen müssen. Was wir jedoch ganz sicher wissen ist das, was diejenigen vereinte, die die OGS Open auf die Beine gestellt hatten: Sie hatten ihr Bestes gegeben! Und
dafür gilt Ihnen und Euch allen unser ganz, ganz großer Dank!

Faschingskostüme sind bei uns genau richtig!
Kostüme, Konfetti & Co. sorgen an Fasching für Farbe und Frohsinn im Winteralltag. Spätestens am
Aschermittwoch ist dann (leider) auch schon alles wieder vorbei und im nächsten Jahr sind die Kostüme
dann vielen Kindern zu klein. Doch das heißt bei uns noch lange nicht, dass die Kleidung, die gerade
erst für so viel Spaß und Freude gesorgt hat, schon wieder aussortiert werden muss. Die Kleidung von
Clowns, Prinzessinnen, Piraten & Co. bekommt bei uns eine zweite „Bühne“ – und zwar in unserer
Musical-AG. Wenn Sie zu Hause noch Kostüme haben, die Sie nicht mehr benötigen, sind diese in
Zukunft bei uns genau richtig aufgehoben. Unsere vielen eifrigen Musical-Stars verleihen ihnen ganz
bestimmt neuen Glanz! 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: 040/72 00 44 8-19
E-Mail: s.schratzberger-kock@wentorf.de
Wir freuen uns auf einen lustigen Februar mit Ihren Kindern und wünschen Ihnen einen fröhlichen Start
in den Karnevalsmonat!
Herzliche Grüße!
i. A. Sabine Schratzberger-Kock
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