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Liebe Eltern!
Obwohl dieser tolle Sommer gar nicht zu Ende zu gehen scheint, zeigen uns die bunten Obstkörbe mit
Äpfeln, Birnen, Pflaumen und Weintrauben, dass nun die Zeit des Pflückens und Erntens beginnt. Allmählich färben sich die Blätter von Sträuchern und Bäumen bunt und leuchten in der Herbstsonne noch
einmal in ihren schönsten Farben. Was den September bei uns in der OGS bunt machte, erzählt Ihnen
unser aktueller NEWSletter aus der OGS.

Netzwerkarbeit in der OGS: erste Bilanzierung
Vor genau einem Jahr berichteten wir in unserem September NEWSletter vom Startschuss des Referenzschulnetzwerkes „Ganztägig lernen“. Unsere Mitarbeit im LiGa-Netzwerk „Lernen im Ganztag“ lief
damals bereits ein Jahr. Als ausgezeichnete Referenzschulen haben wir in der Grundschule und in der
Gemeinschaftsschule im vergangenen Jahr viel von anderen Referenzschulen gelernt, Interessantes
voneinander erfahren und uns gemeinsam weiterentwickelt. Die individuelle Förderung der SchülerInnen und die weitere Verzahnung des Vormittags- und des Nachmittagsbereiches bildeten dabei unsere
Schwerpunkte. Im Rahmen von Netzwerktreffen beider Netzwerke ging es im September nun bereits
um erste konkrete Bilanzierungen unserer Arbeit, um Gelingensbedingungen, um gute und weniger gute
Erfahrungen, um die Bewertung des Erreichten und um weitere Ideen für die zukünftige Entwicklung. In
der Schulelternbeiratsitzung in diesem Monat haben wir ausführlich darüber berichtet. Vorträge und
Workshops im Rahmen der Netzwerktreffen gaben uns wieder neue Impulse für die weitere Entwicklung. U. a. lernten wir hierbei im Zusammenhang mit der individuellen Förderung Konzepte von Lernzeiten verschiedener Schulstandorte kennen. Wir erhielten Einblicke in Ganztagsschulen, die Hausaufgaben zu Schulaufgaben gemacht haben, an denen auch in individuellen Lernzeiten gearbeitet werden
kann. Unter dem Aspekt der Verzahnung ging es u. a. um die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses des Arbeitsauftrages für und zwischen den verschiedenen Berufsgruppen in den Schulen,
um die Gewährleistung organisatorisch erforderlicher Bedingungen für die Zusammenarbeit und um die
Verankerung von inner- und außerschulischer Kooperation in Konzepten und Leitbildern der Schulen.
Hieran gilt es nun, weiter engagiert zu arbeiten.

Fledermaus-Projekttag der OGS-Naturdetektive
Dass die Fledermaus das Markenzeichen eines ziemlich bekannten Superhelden – Batman – ist, sie in
China als Glücksbringer gilt und von den Mayas als Gottheit verehrt wurde, ist für unsere OGS-Naturdetektive zwar interessant, aber wohl eher zweitrangig. Beeindruckend ist, dass es weltweit über 900
verschiedene Arten gibt, die lustige Namen tragen wie Hufeisennase, Haftscheibenfledermaus, Stummeldaumen oder Mopsfledermaus. Die Faszination liegt für unsere kleinen Naturforscher jedoch vor
allem darin, dass Fledermäuse auch in unserer ganz direkten Umgebung leben. Also machten sie sich
gemeinsam mit ihrer AG-Kursleiterin und Gunther Esther, dem Wentorfer Wolfsbetreuer, Jäger und Fledermausbeauftragten der Schrobachstiftung Kiel auf den Weg zu einer „echten“ jährlich stattfindenden
Kontroll- und Reinigungsaktion von Fledermauskästen. Unterstützt wurden sie dabei von einem ebenfalls „echten“ Tierfilmer und -fotografen, Sebastian Schmidt. Der Wald, in dem sich die Naturdetektive
auf die Suche nach den faszinierenden Flugkünstlern machten, gehört der Schrobachstiftung. Sie ist
eine private Naturschutz-Stiftung, die sich in enger Partnerschaft mit lokal verankerten Vereinen und
Verbänden dem Erhalt wertvoller Lebensräume mit ihren Pflanzen- und Tierarten widmet. Auf ihrer Exkursion inspizierten die Naturdetektive diverse Fledermauskästen und in einer Fledermaushöhle entdeckten sie dann gleich drei auf einmal! An diesem Nachmittag haben die jungen Nachwuchsnaturschützer aus der OGS wieder eine Menge über die Natur vor der Haustür und ihre Bewohner gelernt.
Sie wissen nun u. a., dass Fledermäuse Winterschlaf halten, man sie nicht anfassen darf und sie sich
von Insekten ernähren. Wie die Fledermäuse mit den Ohren sehen, konnten die Naturdetektive am
Schluss bei einem lustigen Wahrnehmungsspiel selbst ausprobieren.

Helfende Hände im Alltag: Hier wird Laub geharkt
Mittlerweile gehören sie schon ganz selbstverständlich zur guten Nachbarschaft: die engagierten OGSSchülerInnen aus der Gemeinschaftsschule, die sich im Rahmen unserer kleinen sozialen Verantwortungsprojekte für ältere Menschen in Wentorf einsetzen (wir berichteten). Nun, zu Beginn des Herbstes

war für die Jugendlichen schnell klar, wie sie sich nützlich machen und ihre Nachbarn tatkräftig und
sinnvoll unterstützen können. An einem OGS-Nachmittag packten sie Harken, Handschuhe und Säcke
ein, machten sich auf den Weg in die Seniorenwohnanlage der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in unmittelbarer
Nähe zur Schule und harkten dort das Laub zusammen. Innerhalb kürzester Zeit war eine Menge geschafft, da viele gemeinsam mit anpackten. Die BewohnerInnen strahlten und die Jugendlichen konnten
stolz auf sich sein, hatten sie doch wieder einmal erlebt, dass es ein tolles Gefühl ist, durch den eigenen
Einsatz Freude zu verbreiten – und dass es sich noch viel besser anfühlt, wenn man dies gemeinsam
tut.

Ein toller Sommer geht zu Ende, es wird langsam kälter…
…und feste Schuhe, Mütze, Schal & Co. sorgen dafür, dass uns nachmittags auch auf dem Schulhof
nicht kalt wird. Auch wenn wir diesen genialen Sommer gar nicht gehen lassen wollen, hat das Wetter
längst den Beweis angetreten, dass der Herbst nun da ist. Bitte denken Sie daran, liebe Eltern, Ihr Kind
wetterangepasst zu kleiden, auch wenn das für den Schulweg nicht unbedingt nötig ist, weil Sie mit dem
Auto kommen. In der OGS gibt es den ganzen Tag viele Möglichkeiten, sich an der frischen Luft auszutoben, zu spielen und zu entspannen. Mit dem „Zwiebel-Look“ ist es möglich, sich wie eine Zwiebel
Schicht für Schicht an- oder auszuziehen, so dass man je nach Aktivität – drinnen oder draußen, aktiv
oder relaxed – ganz bestimmt immer richtig angezogen ist. Und da es bei viel „Action“ am Nachmittag
auch einmal sein kann, dass Kleidung gewechselt werden muss, weil sie z. B. nass geworden ist, geben
Sie Ihrem Grundschulkind bitte Wechselwäsche mit. Diese kann bequem im Schließfach Ihres Kindes
aufbewahrt werden und hilft, den Nachmittag trotzdem weiterhin unbeschwert genießen zu können,
wenn wirklich einmal ein Malheur passiert.

OGS-Ferienbetreuung 2019
Kaum sind wir im Schulalltag so richtig in Fahrt gekommen, stehen auch schon wieder die ersten Ferienplanungen für das kommende Jahr vor der Tür. Damit Sie für Ihre Familie rechtzeitig diese schön(st)e
Zeit des Jahres planen können, haben wir nun die Termine für die OGS-Ferienbetreuung 2019 festgelegt. Auch am beweglichen Ferientag im Januar gibt’s ein OGS-Ferienprogramm. Die Frühjahrsferien
im kommenden Jahr beginnen bereits an einem Donnerstag und enden mit den Osterfeiertagen. Als
besonderen Service zur Unterstützung Ihres Familienalltages werden wir deshalb zusätzlich zu einer
kompletten Betreuungswoche auch noch den Donnerstag und den Freitag mit abdecken – und so in der
OGS zwei Tage mehr Zeit haben für tolle gemeinsame Ferienerlebnisse mit Ihren Kindern. Das sind die
Ferienbetreuungstermine im Einzelnen:
 beweglicher Ferientag Januar 2019: 28.01.2019
 Frühjahrsferien 2019: 04.04.2019 – 12.04.2019
 Sommerferien 2019: 22.07.2019 – 09.08.2019
 Herbstferien 2019: 14.10.2019 – 18.10.2019
Zu diesen Terminen bietet die OGS eine Betreuung an von 8.00 bis 16.00 Uhr. Voraussetzung ist, dass
mindestens 10 Kinder verbindlich angemeldet werden. Das jeweilige Ferienprogramm sowie die Anmeldeunterlagen erhalten Sie rechtzeitig. Außerdem finden Sie diese Unterlagen zum Download auf unserer Homepage unter www.wentorf.de in der Rubrik „Bildung, Kinder und Jugend“.
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 bunten Herbst mit Ihren Kindern und wünschen Ihnen einen guten Start in
diese schöne Zeit!
Herzliche Grüße!
i. A. Sabine Schratzberger-Kock
Leitung Offene Ganztagsschule
Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Amt für Bürgerdienstleistungen,
Bauen und Entwicklung

