Februar
Wentorf, 28.02.2014

Liebe Eltern!
Prinzessinnen, Clowns, Feen, Piraten, Tiger, Cowboys & Co. haben sich wieder aus unserm Schulgebäude verabschiedet und das zeigt uns: Fasching und auch der Februar sind damit vorbei. In unserem
letzten Elternbrief vor Weihnachten haben wir Ihnen angekündigt, dass wir Sie regelmäßig in kürzeren
Abständen auf dem Laufenden halten werden. Das tun wir nun und informieren Sie ab diesem Halbjahr regelmäßig einmal im Monat mit unserem NEWSletter aus der OGS.

Unser OGS-Team ist jetzt komplett!
Zu Jahresbeginn konnten die letzten freien Stellen in unserem Team besetzt werden. Wir freuen uns
sehr, nun mit unseren neuen Kolleginnen den OGS-Alltag zusammen mit Ihren Kindern zu gestalten.
Unser gemeinsamer Alltag ist in den vergangenen Wochen durch weitere Angebote noch ein bisschen
„bunter“ geworden.

Mi-ma-ta: Mitmachtage mit tollen Angeboten
Im Rahmen unseres offenen Betreuungsangebotes gibt es mittlerweile feste Mitmachtage am Montag
und am Freitag. An diesen Tagen heißt es: „Wenn du Lust hast, mach‘ einfach mit!“ Die Mitmachtage
werden von unserem BetreuerInnen-Team monatlich geplant. Hier können alle OGS-Kinder ohne
vorherige Anmeldung im Rahmen verschiedener Aktionen „mitmischen“. Vielleicht steht ja auch bei
Ihnen zu Hause ein Mi-ma-ta-Winter-Highlight: ein selbstgemachtes, im wahrsten Sinne des Wortes
„süßes“ Mini-Iglu.

Mädchen- und Jungszeiten in den OGS-Räumen
Unsere thematisch gestalteten OGS-Räume werden von den Kindern sehr gerne und ausgiebig genutzt. Wenn es in der Spiel-Arena dann neuerdings heißt: „Jetzt ist Mädchenzeit!“, dann dürfen Mädchen hier für diese Zeit ganz unter sich Tischkicker, Shuffleboard, Auto-Quartette & Co. nutzen. Natürlich gibt es auch Jungszeiten, z. B. in der OGS-Oase. Dann sind hier im Bällebad ausschließlich Jungs
beim Chillen und Entspannen anzutreffen.
In den vergangenen Wochen haben wir mit den Mädchen- und Jungszeiten gemeinsam gute Erfahrungen gemacht. Die Kinder erhalten damit zusätzliche Möglichkeiten, die Räume entsprechend ihrer
Bedürfnisse und Vorstellungen für sich zu entdecken und hier die unterschiedlichen Potentiale ihrer
Persönlichkeiten zu entfalten. Für beide Geschlechter haben sich so in der OGS die Handlungs-SpielRäume und Beschäftigungsmöglichkeiten am Nachmittag erweitert.

Vielen Dank für Papier & Co.!
In unserem letzten Elternbrief fragten wir Sie, ob Sie nicht vielleicht Papier haben, das Sie nicht mehr
benötigen, da in unseren offenen Gruppen ganz viel gebastelt und gemalt wird. Sie haben uns nicht
nur ganz viel Papier gebracht, sondern auch andere Materialien (z. B. Folien), die Ihre Kinder nun zu
tollen kleinen Kunstwerken verarbeiten können. Dafür vielen lieben Dank – machen Sie weiter so ☺!

Ein kleines Picknick am Nachmittag
Da ein erlebnisreicher Nachmittag in der OGS ganz schön hungrig macht, gibt es neben dem Mittagessen jetzt am Nachmittag noch Zeit für ein kleines „Picknick“. Von 14.15 bis 14.45 Uhr und von 15.15
bis 15.45 Uhr haben die Kinder die Möglichkeit, in unserer kleinen Picknick-Ecke in der Mensa für die
nötige Stärkung zu sorgen. Geben Sie Ihrem Kind bitte dafür gerne einen kleinen Snack mit. Damit
dieser nicht schon „versehentlich“ in den Pausen am Vormittag verspeist wird, haben sich hier getrennte Brotdosen für vormittags und nachmittags sehr bewährt.

Abholen und abmelden…
Die Abholsituation hat sich sehr gut eingespielt und wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre große
Kooperationsbereitschaft, indem Sie sich an die vereinbarten Abholzeiten halten und uns bei Abwei-

chungen zuverlässig informieren. Ihren Kindern tut die klare und verlässliche Zeitstruktur so gut und
indem Sie diese respektieren, unterstützen Sie Ihr Kind sehr maßgeblich dabei, „groß“ und selbständig
zu werden.

1. OGS Open am 26. März 2014
Am 26. März 2014 können Sie, liebe Eltern von 15 bis 17 Uhr die OGS live erleben, denn dann laden
wir alle Eltern und Freunde sehr herzlich ein zu unseren 1. OGS Open. An diesem Tag öffnen wir
unsere Türen ganz weit, geben Einblicke in unseren OGS-Alltag und möchten Ihnen zeigen, wie das
Miteinander unterschiedlicher Personen und Institutionen in unserer Schule den Kindern ganz besondere Einblicke in viele verschiedene Lebens- und Lernwelten ermöglicht. Lassen Sie sich von Ihren
Kindern zeigen, wie wir hier in der OGS gemeinsam „leben und lernen“. Eine Einladung mit dem konkreten Programm für diesen Tag erhalten Sie demnächst.

Es wird auch schon ganz viel geplant…
Die inhaltlichen Planungen für unser Ferienprogramm in den Frühjahrferien laufen auf Hochtouren.
Neben erlebnisreichen Thementagen planen wir auch wieder ein begleitendes Ferien-Projekt durchzuführen. Wir freuen uns schon sehr darauf! In Kürze wird das Programm fertig sein und wird dann gemeinsam mit den Anmeldeunterlagen verteilt.
Auch das OGS-Angebot fürs nächste Schuljahr wird schon fleißig geplant. Hierzu gibt es bereits viele
neue Ideen und auch wir sind gespannt, welche wir davon konkret umsetzen können. Sobald das AGProgramm „steht“, werden Sie es über die Postmappen Ihrer Kinder erhalten.
Zeit für einen gemeinsamen persönlichen Austausch „in großer Runde“ wird es bei unserem OGSElternabend auch in diesem Halbjahr wieder geben. Geplant haben wir den OGS-Elternabend für den
15. Mai 2014 um 19 Uhr. Eine Einladung dazu erhalten Sie natürlich rechtzeitig.

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:
E-Mail:

040/72 00 44 8-19
s.schratzberger-kock@wentorf.de

Wir freuen uns auf einen frischen, bunten Frühling mit Ihren Kindern und wünschen Ihnen einen guten
Start in diese wunderbare Zeit!
Herzliche Grüße!
i. A. Sabine Schratzberger-Kock
Leitung Offene Ganztagsschule
Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Amt für Zentrale Steuerung,
Service und Bürgerdienstleistungen

