Juni
Wentorf, Juni 2018
Liebe Eltern!
Das war ein Juni… Wir erlebten einen richtig tollen Sommermonat. Auch wenn die Fußball-WM für die
deutsche Mannschaft nicht ganz so sonnig verlief, wie sich das viele von uns gewünscht hätten, lassen
wir uns in der OGS davon nicht die gute Laune verderben. Warum auch, denn schließlich war der Juni
wieder ein spannender Monat, von dem es eine Menge zu berichten gibt, wie Sie in unserem aktuellen
NEWSletter aus der OGS lesen können.

Großer OGS-Forschertag 2018: Luft – unsichtbar und doch da
Bereits seit zwei Jahren nimmt die OGS Wentorf mit der Grundschule an Deutschlands größter früher
Bildungsinitiative „Haus der kleinen Forscher“ teil (wir berichteten). Im Rahmen dieser Bildungsinitiative
beteiligten wir uns auch in diesem Jahr wieder am bundesweiten Mitmachtag „Tag der kleinen Forscher“
mit einem großen OGS-Forschertag. Das Motto lautete dieses Mal „Luft – unsichtbar und doch da“.
Insgesamt waren 8 Stationen und zwei Spiele aufgebaut, die zum forschenden Lernen einluden. Forschendes Lernen meint dabei, dass die Kinder durch ihr eigenes Handeln und Beobachten neue Erkenntnisse gewinnen. Die Kinder forschen gemeinsam, erkennen Zusammenhänge und entwickeln so
Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten. Unser ganz alltägliches Forschungsobjekt „Luft“ bot dazu spannende Gelegenheiten. Die Kinder konnten u. a. Luft eintüten, Wege finden, wie sie Luft hören, spüren
oder sehen können oder Dinge finden wie Schwämme oder Schwimmflügel, in denen Luft schon verpackt ist. In der Turnhalle konnte die Luftbremse ausprobiert werden – mit Schirmen, Plastiktüten und
riesigen Planen. Wie eine verschlossene Flasche unter Wasser bleibt, konnte an der Station „U-BootMission“ erforscht werden und beim Experiment „Knautsch-Bumm-Bäng ging es z. B. darum, durch kalte
und warme Luft eine Flasche zum Schrumpeln zu bringen. Am Ende gab es wohl kein Kind mehr, das
nicht vom großen „Forschergeist“ gepackt wurde. Jeder kleine Forscher bekam als Anerkennung seiner
Leistung ein Forscher-Diplom. Eindrücke und Ergebnisse des OGS-Forschertages werden wir nach den
Sommerferien auf vielen Fotos von diesem spannenden Tag an unserer Wandzeitung präsentieren.

WWW – Wentorf weltweit: Unser Schulfest wird zur Weltreise
In der Grundschule Wentorf kommen jeden Tag viele verschiedene Menschen zusammen, um gemeinsam zu lernen. Hier wird jeden Tag die Welt entdeckt – vormittags im Unterricht und nachmittags in der
OGS. Nach fünf Jahren „Lernen unter einem Dach“ freuten sich nun der Vormittags- und der Nachmittagsbereich gemeinsam auf eine Weltentdeckung der ganz besonderen Art: eine gemeinsame „Weltreise“. In den vergangenen Monaten konnten Sie als LeserIn unseres OGS-NEWSletters bei der Planung unseres großen gemeinsamen Sommerfestes „dabei“ sein. Am 8. Juni war es dann soweit: Die
Reise konnte losgehen! Das Reisewetter war perfekt, alle Aktionen waren gut vorbereitet, die große
weite Welt war da! Ausgestattet mit einem Reisepass – denn dieser durfte auf einer solch weiten Reise
natürlich nicht fehlen – konnten die Kinder an verschiedenen Ständen auf spielerische und kreative
Weise unterschiedliche Länder der Welt entdecken. Neben ländertypischen Spielen wie beispielsweise
Boule, der typischen Freizeitbeschäftigung in Frakreich, Fußball(-Kicker) in Italien oder Bogenschießen
in Dänemark gab es ganz außergewöhnliche Fähigkeiten zu erwerben wie das Sari und Duti binden in
Indien. Seine Kräfte messen konnte man beim Bungee-Run in Schottland und seine Geschicklichkeit
unter Beweis stellen beim Shuffleboard in Holland. Kreativ wurde es am Japan-Stand, wo Manga zeichnen angesagt war – natürlich durfte Pikachu hier nicht fehlen – oder am Stand von Mexico, wo Buttons
mit mexikanischen Motiven hergestellt wurden. Bumerangs mit mehr oder wenig sicherer RückkehrGarantie wurden in Australien gefaltet. Außerdem konnten die Kinder an den einzelnen Länderstationen
bei Knobelei, Quiz & Co. ihr Wissen und ihr Geschick erproben. Für ausreichend Reiseproviant sorgte
der Schulverein, denn er organisierte gemeinsam mit den Eltern der Grundschulkinder ein Buffet mit
landestypischen Köstlichkeiten. Ein kulinarischer Zwischenstopp auf der Reiseroute lohnte sich hier
ganz bestimmt. Die Cafeteria war liebevoll mit Flaggen aus der ganzen Welt geschmückt und auch bei
den Kuchen und Snacks war ganz deutlich, woher sie kamen. Am Buffet haben wir sogar „echtes“ Sushi
aus Marshmellos entdeckt. Vielen herzlichen Dank, lieber Schulverein und liebe Eltern für diese tolle
internationale Cafeteria. Um 17.30 Uhr ging eine spannende Reise zu Ende und wir waren wieder zurück in Wentorf. Wir haben viel gemeinsam erlebt und zusammen entdeckt. Herzlichen Dank an alle,
die mit angepackt und dazu beigetragen haben, die große weite Welt nach Wentorf zu holen und den
Kindern einen ganz besonderen Tag zu bescheren. Für die Teams aus dem Vormittags- und dem Nachmittagsbereich war es eine ganz besondere Reise, da wir hier zum ersten Mal eine Aktion inhaltlich

wirklich gemeinsam geplant und durchgeführt haben. Dem OGS-Team hat das viel Spaß gemacht – wir
sollten das mal wieder tun!

Leistungen sichtbar machen – Tage der Talente vom 11. - 15. Juni
Transparenz wird bei uns groß geschrieben. Auf vielfältige Art und Weise möchten wir die Leistungen
und Talente der SchülerInnen zeigen. Mit einer neuen Form der Präsentation wollten wir nun im zweiten
Schulhalbjahr erstmals zwei wichtige Aspekte miteinander verknüpfen: Zum einen wollten wir auf die
Vielfalt der Neigungen und Begabungen junger Menschen in Wentorf aufmerksam machen. Zum anderen wollten wir jungen Menschen, die das neugierig macht, die Möglichkeit bieten, in bisher unbekannte
Themenfelder „einzutauchen“, sich auszuprobieren und ihre Fähigkeiten zu entdecken. Unsere erstmals
durchgeführten „Tage der Talente“ gaben den AkteurInnen sowohl eine Bühne als auch einen „Trainingsplatz“, denn manchmal ist nur ein Anstoß in die richtige Richtung notwendig, um eine Begabung
zu entdecken und zu entwickeln. An unserer Wandzeitung zeigen unsere SchülerInnen aktuell mit vielen
Fotos und ausgestellten Kunstobjekten, welche Talente in ihnen stecken. Am Tag der Sportler ging es
auf dem Sportplatz z. B. um Training, Technik, Tricks und Tore. Am Tag der Künstler gab es u. a. die
Aktion „Graffiti ganz groß“, bei der mehr als 30 Kinder ein Riesen-Banner mit dem Schriftzug „Regenbogenschule“ gestalteten. Das Banner schmückt mittlerweile unseren Treppenaufgang. Am Tag der
Bühnenstars veranstaltete die Musical-AG eine offene Probe für alle, was prompt zur „Entdeckung“
neuer Musical-Kids führte. Am Tag der Forscher und Entdecker ging es bei der „Blinden-Führung“ im
Wald über Stock und Stein und es wurden lustige Trinkhalm-Tröten gebastelt. Am Tag der kreativen
Köpfe wurden im Rahmen unserer Paten-Aktion in der Gemeinschaftsschule ganz besondere Talente
zutage gefördert. Hier übernahmen die GemeinschaftsschülerInnen selbst nach erfolgter Anleitung
durch das OGS-Team die Anleiterfunktion. Mit einer kleinen Gruppe von GrundschülerInnen bemalten
sie jeweils Steine für Beetumrandungen, gestalteten Perlenschmuck für Büsche und bastelten Wunschbänder für den OGS-Baum in unserem Erlebnisgarten. Die bunten Bänder an diesem Baum berichten
nun davon, was wir uns für uns selbst und für andere wünschen. Wir wünschen uns auf alle Fälle noch
viel mehr Gelegenheiten, talentierte junge Menschen zu sehen, die sich mit Herz, Hand und Verstand
einbringen und in professioneller Art und Weise mit Jüngeren etwas Tolles erschaffen.

Bühnenreif! Die große OGS-Musical-Show
In der Schule bewegen wir uns oft in Klassen und damit in sehr altershomogenen Gruppen. In der OGS
ist das meistens anders. Hier lernen Kinder verschiedenen Alters gemeinsam und teilweise sogar Kinder
aus der Grundschule mit Jugendlichen aus der Gemeinschaftsschule zusammen. In der „ganz normalen“ Welt gibt es wahrscheinlich kein erfolgreiches Bühnen-Ensemble, das aus einer altershomogenen
Gruppe besteht – in der OGS ist es genauso. In unserer Musical-AG stehen Kinder und Jugendliche
von der ersten bis zur fünften Klasse gemeinsam auf der Bühne. Zum Ende des Schuljahres schenkte
uns die Musical-AG drei ganz besondere Nachmittage, denn sie präsentierte uns ihre große MusicalShow und damit das Ergebnis eines Jahres engagierter Arbeit. Das, was Eltern, Geschwister und
Freunde hier zu sehen bekamen, war unglaublich. Sicher und konzentriert schlüpften die Kinder und
Jugendlichen immer wieder in neue Rollen und präsentierten den verblüfften ZuschauerInnen Stücke
aus bekannten Musicals wie u. a. Titanic, Grease, Cats oder Die Schöne und das Biest. Auch Helene
Fischer, Udo Jürgens, Kay One, Abba, Michael Jackson und die Village People waren u. a. dabei. Am
Ende gab es tosenden Applaus für unsere Musical-Kids und ihre beiden Kursleiterinnen – zu Recht! Ihr
ward alle super, genau so, wie ihr in diesem Moment ward. Wir verneigen uns vor euch und eurer tollen
Leistung. Ihr seid unsere Stars!

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 wünschen allen einen sonnigen Ausklang dieses Schuljahres und freuen uns sehr auf das, was
kommt. Mit unserem letzten Newsletter im Juli erhalten Sie noch einmal aktuelle Infos, bevor wir dann
alle fröhlich in die Ferien starten…
Herzliche Grüße!
i. A. Sabine Schratzberger-Kock
Leitung Offene Ganztagsschule
Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Amt für Bürgerdienstleistungen,
Bauen und Entwicklung

