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Liebe Eltern!
Ganz wetter- und temperaturunabhängig ist der OGS-Frühling auf alle Fälle immer bunt. Drinnen und
draußen gab es einen bunten Strauß erzählenswerter Dinge zu erleben. Was genau, das verrät Ihnen
unser aktueller NEWSletter aus der OGS.

WWW – Wentorf weltweit: Es erwartet Euch eine spannende Reise!
Die Arbeit im Rahmen des Referenzschulnetzwerkes „Ganztägig lernen“ nimmt konkrete Gestalt an.
Nachdem im Februar in der Grundschule eine Arbeitsgruppe zur Planung unseres gemeinsamen Sommerfestes gebildet wurde (wir berichteten), hat sich diese Arbeitsgruppe im März nun erneut getroffen.
Die Idee, die Kinder auf eine „Weltreise“ zu schicken, stieß von Anfang an auf große Begeisterung und
schnell war ein Motto für das Fest gefunden: „WWW – Wentorf weltweit“. Eine Einladung zum Sommerfest haben Sie bereits vor den Osterferien erhalten. Jeweils ein/e OGS-MitarbeiterIn und zwei Klassenlehrkräfte überlegen jetzt als „Länderteam“, was es in „ihrem“ Land alles zu erleben, entdecken und
erfahren geben soll. Als wir in unserem Februar-Newsletter versprachen, dass unser Sommerfest ein
Fest sein wird, wie es unsere Schule noch nie erlebt hat, haben wir ganz bestimmt nicht zuviel versprochen. Neun Länder auf drei verschiedenen Kontinenten in drei Stunden werden wir kennengelernt haben, wenn wir von unserer Reise wieder zurückkommen – und wir werden feststellen, dass wir Großes
und Großartiges für unsere Kinder auf die Beine stellen können, wenn wir dies gemeinsam tun. Wir
freuen uns sehr darauf!

Große Müllsammelaktion der OGS-Naturschützer
Wir lieben unsere Umwelt und genießen es, wenn wir auf unseren Spielplatz-Touren nach Herzenslust
klettern, toben und spielen, wenn wir auf unseren Erlebnistouren durch den Wald streifen und wenn wir
bei unseren Ralleys auch noch den letzten Winkel Wentorfs erkunden. Vor allem genießen wir all das,
wenn wir bei diesen Outdoor-Aktionen spannende Dinge entdecken und keinen Müll! Außerdem bedroht
achtsam weggeworfener Müll viele Tiere, hier vor Ort und in den Ozeanen und Meeren. Dass unsere
Ozeane und Meere sehr von Plastikmüll verdreckt sind, ist heute bekannt. Von riesigen Müllteppichen
insbesondere westlich und östlich von Südamerika haben viele von uns schon gehört. Das ist zwar weit
weg, doch alles beginnt mit dem Müll, der auch bei uns achtsam weggeworfen wird und von den Ufern
unserer Flüsse in die Meere treibt. Deshalb hieß es Ende März im Rahmen unseres Super-Freitags
„Unsere Umwelt ist uns nicht egal!“ und alle packten fleißig mit an, als wir eine große OGS-Müllsammelaktion starteten. Im Rahmen dieser Aktion haben die OGS-Kinder der Grundschule nicht nur Wentorf
wieder ein Stückchen sauberer gemacht, sondern sich auch überlegt, wie sie ihre Mitmenschen für das
wichtige Thema Naturschutz sensibilisieren können. Sie gestalteten eine Seite unserer OGS-Wandzeitung mit Aussagen, die ihnen am Herzen liegen. Samantha informiert an dieser Stelle z. B. darüber,
welcher Müll nicht verrottet und Alexa sorgt sich um die Tiere, die den Müll fressen und krank werden.
Marcel macht den praktikablen Vorschlag, dass Müll wie z. B. Bonbonpapier erst einmal in die Hosentasche gehört und Jonas versieht seine Aussage „Der Müll ist schlecht für Mensch und Natur“ mit einem
dicken, roten Ausrufezeichen.

Frühlingserwachen im Erlebnisgarten
Bei Schnee haben wir in der Gemeinschaftsschule in unserem Erlebnisgarten die Ostereier aufgehängt
– und schon war’s bunt. Da ließen natürlich auch die Frühblüher nicht lange auf sich warten und steckten
ihre Blüten durch die Schneedecke. Beim Blick aus dem Fenster inspirierte das sofort die vielen kreativen Köpfe in der OGS und es wurden fleißig Schmetterlinge für das „Come in“ gebastelt. Es war nun
nicht mehr zu übersehen: Der Frühling war da (so viel zum eingangs erwähnten temperaturunabhängigen OGS-Frühling ☺!). Um unseren Garten „fit“ für die wärmeren Jahreszeiten zu machen, haben die
OGS-SchülerInnen in Vorziehkästen bereits Blumen ausgesät, die unseren Erlebnisgarten schon bald
wieder zu einem ganz besonderen Rückzugsort und einer Wohlfühl-Oase im herausfordernden Schulalltag machen werden.

LiGa-Netzwerk: Die angestrebten Veränderungen fest im Blick
Im März fuhr unser LiGa-Schulteam der Gemeinschaftsschule zum bereits fünften Netzwerktreffen. In
Kiel standen dieses Mal insbesondere die bisherigen Ergebnisse der angestoßenen Veränderungsprozesse im Fokus. Die Arbeit an unserem Entwicklungsvorhaben „Erarbeitung eines Konzeptes für das
Englischtraining“ wurde vor allem im Hinblick darauf unter die Lupe genommen, welche Anzeichen es
dafür gibt, dass die Veränderung in die gewünschte Richtung geht. Die enge Zusammenarbeit zwischen
dem Vormittags- und dem Nachmittagsbereich in der Arbeitsgruppe „Englischtraining“, die umfassende
Partizipation aller Beteiligten durch die Umfrage unter SchülerInnen, Lehrkräften KursleiterInnen und
Eltern, die hohe Transparenz durch die laufende Vorstellung der Arbeitsergebnisse in den schulischen
Gremien und nicht zuletzt die Tatsache, dass wir nun kurz vor der Fertigstellung des Konzeptes und
seiner endgültigen Beschließung stehen, zeigen uns, dass wir unserem großen Ziel ein großes Stück
näher gekommen sind: Mit allen am Lernprozess Beteiligten effektive Wege finden, mit der Unterschiedlichkeit der Lernenden entwicklungsfördernd umzugehen. Ein erster Entwurf für eine Schülerkartei liegt
mittlerweile vor und wird nun gemeinsam mit der Fachschaft Englisch abgestimmt. Diese Kartei soll
dabei helfen, die zu fördernden Kompetenzen der Schülerin/des Schülers zu konkretisieren und den
Lernprozess zu dokumentieren. Zur Zeit wird nun ein Entwurf für ein Lerntagebuch erarbeitet. Es soll
die SchülerInnen u. a. dabei unterstützen, ihre erbrachten Leistungen und das eigene Verhalten selbst
besser einschätzen zu können und daraus resultierend konkrete Vorhaben bzw. Ziele für sich abzuleiten.

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 bunten Frühling mit Ihren Kindern und wünschen Ihnen einen
abwechslungsreichen April!
Herzliche Grüße!
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