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Liebe Eltern!
Die Natur erwacht und legt sich richtig ins Zeug: Sonne kitzelt unsere Haut, Blumendüfte verzaubern
unsere Nase, lustiges Vogelgezwitscher klingt in unseren Ohren – der Mai ist da! Im Mai wird es nicht
nur farbenfroh um uns herum, auch unser OGS-Alltag war bunt und abwechslungsreich. Näheres dazu
verrät Ihnen unser aktueller NEWSletter aus der OGS.

Pimp your clothes – das ganz besondere FSJ-Projekt
Seit diesem Schuljahr gibt es für junge Menschen in Schleswig-Holstein die Möglichkeit, im Rahmen
eines Pilotprojektes ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) mit pädagogischer Schwerpunktsetzung in der
Schule zu absolvieren. Im Rahmen dieses Projektes erhält eine junge FSJlerin in der Gemeinschaftsschule seit September Einblicke in die praktische Arbeit in der Schule, übernimmt unterstützende Tätigkeiten im Unterricht und im Schulalltag, führt kleine individuelle Projekte durch und soll dabei als Mitglied
eines multiprofessionellen Teams berufsrelevante fachliche und soziale Kompetenzen entwickeln. Die
FSJlerin wird am Nachmittag auch in der OGS eingesetzt. Das OGS-Team in der Gemeinschaftsschule
unterstützt sie dabei, hier insbesondere in verschiedenen, nicht unterrichtsähnlichen Situationen persönliche, pädagogische und soziale Erfahrungen zu sammeln und sich in unserem, im Vergleich zum
Schulvormittag „offener“ gestalteten pädagogischen Umfeld zu erproben und zu bewähren. Im Rahmen
eines von der FSJlerin durchgeführten OGS-Projektes hieß es im Mai „Pimp your clothes – alte Kleidung
aufgepeppt“. Blusen, Hosen, T-Shirts & Co. sollten im Rahmen dieser Aktion einen neuen – und in
dieser Form absolut einzigartigen – Look erhalten. Im Rahmen ihres Projektes konnte die FSJlerin lernen, dass sich gerade in der Projektarbeit viele Anforderungen an das Lernen im Ganztag realisieren
lassen wie beispielsweise die Einbeziehung unterschiedlicher Lernorte, die Beteiligung der SchülerInnen bei der Auswahl und Ausgestaltung des Angebotes oder bei der Präsentation der Arbeit. Engagiert,
kreativ und sorgfältig plante und organisierte sie ihr Projekt gemeinsam mit den SchülerInnen. Was nach
der Herstellung unzähliger Schablonen, dem Verbrauch diverser Dosen Stoffmalfarbe und dem Verstreichen banger Minuten, ob das Werk auch wirklich gelungen ist, herauskam, konnte sich wirklich
sehen lassen. Stolz wurden die aufgepeppten Kleidungsstücke jeweils bereits am nächsten Tag getragen (so viel zur Frage nach der Präsentation…). Und bei der Frage, wo es das zu kaufen gibt, gab es
die immer gleiche Antwort: „Das ist ein Einzelstück – so originell und einzigartig wie wir selbst!“

Kunst im Garten oder: Was ich mir/dir wünsche…
Nachdem im März nach dem „Winterschlaf“ die Arbeiten in unserem Erlebnisgarten in der Gemeinschaftsschule wieder begonnen hatten, legte sich hier nicht nur die Natur so richtig ins Zeug, sondern
auch die OGS-Schülerschaft gemeinsam mit dem OGS-Team. Die im März vorgezogenen Blumen wurden umgepflanzt, weitere Blumen wurden ausgesät, die Beete wurden von Unkraut befreit und es wurde
jede Menge gegossen. Unsere grüne Oase mitten in der Schule und unser ganz besonderer Rückzugsort macht seinem Namen alle Ehre und sieht schon wieder richtig gut aus. In den nächsten Wochen
wird es nun im Rahmen verschiedener Aktionen und Angebote „Kunst im Garten“ geben und unser
Erlebnisgarten wird noch bunter und erlebnisreicher werden. Die SchülerInnen haben bereits begonnen,
Steine aus dem Garten mit Acrylfarbe künstlerisch zu gestalten und so den Beetumrandungen eine
ganz besondere Note zu verleihen. Wahrscheinlich gibt es nirgendwo anders Blumen, Erdbeeren und
Büsche, die von märchenhaften Einhörnern, gelben Smileys, farbenfrohen Regenbogen und blau-weißschwarzen HSV-Wappen umgeben sind – bei uns in der OGS schon! Im Rahmen eines ganz besonderen Projektes gemeinsam mit Grund- und GemeinschaftsschülerInnen wird es nun eine „Wunscherfüller-Werkstatt“ geben und „Wunschbänder“ werden dann unseren OGS-Baum schmücken. Wenn Sie
sich jetzt verwundert fragen, was das denn ist, dann sollten Sie unseren nächsten Newsletter lesen…

Experten in eigener Sache – Angebotsplanung 2018/2019
Die Etablierung des Ganztags an unseren Schulen verändert mit dem Prinzip der Freiwilligkeit die Perspektive auf die SchülerInnen. Selbstbestimmung und Selbstbildungsprozesse rücken stärker in den
Fokus. Sich selbst Ziele zu setzen und über das eigene Lernen und die eigene Entwicklung zu bestimmen – das sind Voraussetzungen für gelingende Lebensgestaltung über die Schulzeit hinaus. Bereits
vor zwei Jahren wurde im Rahmen der Angebotsplanung erstmals Beteiligung als selbstbestimmte Mit-

gestaltung verankert. Auch in diesem Jahr fragten wir die Kinder und Jugendlichen wieder: „Was möchtest DU gerne am Nachmittag machen?“. Auf großen Plakaten konnten die SchülerInnen ihre Wünsche,
Ideen und Anregungen zu AGs, Angeboten und Aktionen nennen und für ihre „Favoriten“ mit Hilfe eines
Punktesystems ein Ranking erstellen. Mit großer Motivation haben sie sich hier wieder eingebracht.
Viele genannte Wünsche können wir bereits mit unserem AG-Programm oder im Rahmen unserer Ferienaktionen erfüllen. Beliebtes und Bewährtes werden wir natürlich auch im neuen Schuljahr wieder
anbieten. Neue AGs werden hinzukommen wie „Kunst“, „Hip-Hop Dance“ und „Chor“ in der Grundschule
oder „Erste Hilfe“ und „Sketch-Factory“ in der Gemeinschaftsschule. Wir freuen uns sehr darauf, unser
Angebot 2018/2019 mit den Kindern und Jugendlichen gemeinsam ab August mit ganz viel Leben zu
füllen!

Eröffnung des OGS-Lern- und Lesestudios
Seit der Auszeichnung als LiGa-Netzwerkschule im September 2016 arbeiten wir zielstrebig an der Implementierung und Umsetzung individualisierter Lernmöglichkeiten an der Gemeinschaftsschule. Unser
LiGa-Schulteam nahm an verschiedenen Netzwerktreffen, Kongressen und Fachtagen teil, tauschte
sich ausführlich mit anderen Netzwerkschulen aus, schaute sich in verschiedenen Ganztagsschulen in
Schleswig-Holstein aufmerksam um, diskutierte in den eigenen schulischen Gremien neue Ideen, um
qualitativ hochwertige und passgenaue Bildungsangebote zu entwickeln und umzusetzen (wir berichteten). Seit einiger Zeit waren nun immer wieder MitarbeiterInnen der OGS in der Schulbücherei zu sehen,
die dort Möbel rückten, aufräumten und den Raum dekorierten. Im Mai war es dann soweit: Die OGS
eröffnete das OGS-Lern- und Lesestudio. Zur Feier des Tages hatte die AG „Tatort Küche“ einen leckeren Schokokuchen gebacken für alle Gäste, die der Einladung zur Eröffnung gefolgt waren. Sie erfuhren
von der Idee, die hinter dem Lern- und Lesestudio steckt. Studio kommt ursprünglich aus dem Lateinischen und bedeutet soviel wie Eifer oder Arbeit – auch im Sinne von Mühe. Der helle, freundliche Raum
mit seinen geordneten Strukturen soll es den SchülerInnen in Zukunft leicht machen, sich Mühe zu
geben und gemeinsam mit der Unterstützung eines festen OGS-Betreuers engagiert am eigenen Lernerfolg zu arbeiten. An verschiedenen Arbeitstischen können einzeln oder in Kleingruppen individuelle
Aufgaben gelöst, kann für Klassenarbeiten geübt, können Hausaufgaben erledigt oder Referate vorbereitet werden. Ein gemütliches Sofa lädt dazu ein, ein (ent)spannendes Buch aus dem Regal zu nehmen, sich aus dem Schulalltag zurückzuziehen und neue Kraft zu tanken. In Kürze sollen außerdem
zwei Computerarbeitsplätze eingerichtet werden, an denen dann mit Lernsoftware trainiert oder im Internet recherchiert werden kann. Mit dem OGS-Lern- und Lesestudio ist das Nachmittagsangebot nun
um eine besondere Form von Lern- und Arbeitszeit bereichert worden, in der die SchülerInnen in ihrem
Lern- und Entwicklungsprozess individuell begleitet werden. Das Lern- und Lesestudio ist zunächst einmal immer freitags nachmittags geöffnet. Nach einer ersten Einführungsphase sollen die Öffnungszeiten
dann im nächsten Schuljahr ausgeweitet werden.

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 strahlenden und sonnigen Juni mit Ihren Kindern und wünschen Ihnen einen
heiteren Start in den Sommer!
Herzliche Grüße!
i. A. Sabine Schratzberger-Kock
Leitung Offene Ganztagsschule
Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Amt für Bürgerdienstleistungen,
Bauen und Entwicklung

