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Liebe Eltern!
Konfettis, Luftschlangen und einfallsreiche Kostüme – mal lustig, mal gruselig, mal schillernd – haben
für einen fröhlich-bunten Februar gesorgt. Was in diesem Monat bei uns sonst noch so alles los war,
erzählt unser aktueller NEWSletter aus der OGS.

AGs für zukünftige Profis: „Fußball-Camp“ und „Lerntechniken“
Im OGS-Alltag haben wir im 1. Halbjahr viel Spannendes, Interessantes, Wissenswertes und Fröhliches
erlebt, gelernt und erfahren. Zum 2. Halbjahr konnten sich Ihre Kinder nun noch einmal neu für „ihre“
AGs entscheiden. Beliebtes und Bewährtes „läuft“ im neuen AG-Programm selbstverständlich weiter,
doch auch dieses Mal sind wieder neue Angebote dazugekommen – Angebote für zukünftige Profis!
Unser neues AG-Angebot „Fußball-Camp“ für alle GrundschülerInnen ist viel mehr als „nur“ eine Fußball-AG. Im OGS-Fußball-Camp können sich die TeilnehmerInnen fühlen wie ein richtiger Profi. Sie
werden neue Techniken lernen, Freundschaften schließen und pure Spielfreude erleben. Da unsere
koordinativen Fähigkeiten die Qualität aller unserer Bewegungen bestimmen, bildet eine vielseitige und
interessante Förderung koordinativer Basiseigenschaften einen entscheidenden Schwerpunkt in unserem Fußball-Camp. Mit der gezielten Förderung der Koordination werden unsere Nachwuchskicker die
entscheidende Basis schaffen für Kreativität, Sicherheit, Übersicht, Schnelligkeit, Variabilität am Ball –
und damit für die Attraktivität des Spiels an sich. In unserem Fußball-Camp gibt es jede Menge Spaß,
Fußball und natürlich fairen Umgang mit den MitspielerInnen und GegnerInnen. Wer ein Lern-Profi werden möchte, ist genau richtig in unserem neuen AG-Angebot „Lerntechniken und -strategien“ für alle
GemeinschaftsschülerInnen. Immer dienstags von 14 bis 15 Uhr möchten wir die SchülerInnen in ihrem
individuellen Leistungsvermögen stärken und langfristig beim Lernen entlasten. Unabhängig davon, ob
es um die Grundkenntnisse Lesen, Rechnen und Schreiben geht oder es sich um komplexere Zusammenhänge in anderen Schulfächern, zum Beispiel einer Fremdsprache oder den Naturwissenschaften,
handelt: Immer werden Verständnis, Gedächtnis, Motivation und Konzentrationsfähigkeit stark gefordert, wenn das Lernen erfolgreich sein soll. Lerntechniken und -strategien helfen dabei, das Lernen zu
optimieren. Sie sind Werkzeuge, die das Lernen effizienter machen sollen. Wer sie beherrscht, profitiert
davon lebenslang.

Noch mehr Profis – der OGS-Billard-Führerschein
Ein Führerschein ist ein Dokument, mit dem der/die InhaberIn nachweist, dass sie/er über eine gewisse
Eignung bzw. Befähigung verfügt. Das ist nicht nur im Straßenverkehr so, sondern auch bei uns in der
OGS. Seit Kurzem gibt es im „Come in“ in der Gemeinschaftsschule den Billard-Führerschein. Einigen
SchülerInnen wurden vom OGS-Team die Spielregeln – natürlich inklusive Tipps und Tricks für ein tolles
Spiel ☺ – und der gewünschte Umgang mit dem großen Anziehungspunkt „Billard-Tisch“ erklärt. Unter
dem Motto „von SchülerInnen für SchülerInnen“ geben unsere ersten Führerschein-InhaberInnen nun
ihr Wissen an ihre MitschülerInnen weiter und wirken so als sogenannte MultiplikatorInnen. Gemäß des
Prinzips der gemeinsamen Verantwortung machen wir bisher sehr positive Erfahrungen. Wie im Straßenverkehr, kann auch der Billard-Führerschein bei wiederholten Verstößen eingezogen werden, bisher
war das aber noch überhaupt nicht nötig. Die Einführung des Billard-Führerscheins hat wieder einmal
gezeigt, dass SchülerInnen nicht nur Konsumenten pädagogischer Angebote sein möchten, sondern
gezielt nach Lerngelegenheiten suchen, bei denen sie sich konkret einbringen können – als „FahrlehrerInnen“ für den Billard-Tisch geschieht dies in sehr engagierter Art und Weise.

Eine Stanzmaschine für die OGS-Künstlerschmiede
Dass die OGS nicht nur eine große Gemeinschaft ist, in der viele Menschen gemeinsam tolle Erlebnisse
und interessante Entdeckungen teilen, sondern dass es sich bei der OGS um eine grenzenlos kreative
Künstlerschmiede handelt, das haben unsere Kreativ-Kids in zahlreichen AGs, Aktionen und Projekten
bereits mehrfach bewiesen. Hier werden die KünstlerInnen von morgen geboren! Nun ist unsere Künstlerschmiede um eine ganz neue Attraktion reicher: Durch die Spende einer sehr engagierten Mutter an
den Schulverein der Grundschule verfügen wir nun über eine Stanzmaschine. Mit dieser Spende hat

uns diese Mutter nicht nur eine riesige Freude gemacht – bei der Einweisung in die Arbeit mit der Maschine waren unsere OGS-MitarbeiterInnen gleich alle „Feuer und Flamme“ ☺ – sondern für zukünftige
Kreativ-Aktionen ganz neue Möglichkeiten eröffnet. In Zukunft ist es nun möglich, in nur einem Arbeitsgang verschiedene Formen gleichzeitig auszustanzen oder unterschiedliche Materialien zu prägen.
Dadurch können wir schöne Dekorationselemente herstellen, mit denen wir verschiedene Kunstwerke
gestalten. Freuen Sie sich also schon einmal auf von Ihren Kindern liebevoll produzierte Karten zu Ostern, zum Muttertag/Vatertag, zum Geburtstag, zu Weihnachten, auf selbst gestaltete Keilrahmen oder
auf Haarklammern, die es so ganz bestimmt nur ein einziges Mal auf der Welt gibt. Wir sagen vielen
herzlichen Dank für dieses tolle Geschenk!

Besuch unserer LiGa-Tandemschule in Wentorf
Auch im Februar ging die LiGa-Netzwerkarbeit unseres Schulteams der Gemeinschaftsschule weiter.
Nach dem Besuch unserer Tandemschule in Pinneberg im Oktober besuchte uns das Schulzentrum
Nord nun in Wentorf. Es gab einen regen Austausch zu den verschiedenen Lern- und Freizeitangeboten,
zu Strukturen, Schwerpunkten und Konzepten. Unsere Arbeit am Konzept für das Englischtraining geht
voran. Die ersten Eckpunkte für das Konzept wurden weiter konkretisiert und die Ergebnisse der Umfrage unter den SchülerInnen, Lehrkräften, KursleiterInnen und Eltern wurden ausgewertet. Die Ergebnisse liefern u. a. viele Hinweise zu den gewünschten Inhalten und spannende Anregungen zu den
gewünschten Methoden. Neben „auch mal draußen arbeiten“ und der Erstellung von Reiseberichten
wünschten sich die befragten SchülerInnen beispielsweise auch, nicht nur am Schreibtisch, sondern
auch in reellen Alltagssituationen Englisch zu lernen. Für die nächsten Wochen haben wir uns im Rahmen der Konzepterstellung nun die Entwicklung einer Schülerkartei und die Erarbeitung eines Lerntagebuches für das Englischtraining vorgenommen.

Ein Sommerfest, wie es unsere Schule noch nie erlebt hat…
Unser Grundschulteam des Referenzschulnetzwerkes „Ganztägig lernen“ traf sich im Februar mit den
anderen Netzwerkschulen. Schwerpunkt des Treffens bildeten Praxiseinblicke und Fachgespräche mit
verschiedenen Schwerpunkten wie „Ganztagsschule als Lern- und Lebensraum“, „Rhythmus, Taktung
und neue Lernkultur“, „Inklusion“ und „Innerschulische Kooperation“. Mitnehmen konnte unser Team
hier wertvolle Anregungen für den eigenen Schulalltag. Neben dem fachlichen Input gab es ausreichende Möglichkeiten zum Austausch mit den anderen Netzwerkschulen zu ihren Verzahnungs-Vorhaben. Auch vor Ort in Wentorf wurde weiter an unserem ersten konkreten Entwicklungsvorhaben „Sommerfest“ gearbeitet. Die Steuerungsgruppe aus Vertreterinnen des Vormittags- und des Nachmittagsbereichs diskutierte verschiedene Ideen und fixierte erste Eckpunkte für das Sommerfest. Es wurden
dreiköpfige Planungsgruppen für verschiedene Stände/Stationen gebildet, die nun ganz konkrete Angebote „auf die Beine stellen“. Die ersten Ergebnisse dieser Planungen lassen bereits erkennen, dass
unser Sommerfest ein Fest sein wird, wie es unsere Schule noch nie erlebt hat – mehr wird jetzt an
dieser Stelle noch nicht verraten…

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 fröhlichen und schwungvollen Frühlingsanfang mit Ihren Kindern und wünschen Ihnen einen vergnügten Start in den März!
Herzliche Grüße!
i. A. Sabine Schratzberger-Kock
Leitung Offene Ganztagsschule
Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Amt für Bürgerdienstleistungen,
Bauen und Entwicklung

