März
Wentorf, 31.03.2014

Liebe Eltern!
Dieser Frühling wird so richtig bunt – auch bei uns in der OGS! Natürlich waren wir fleißig, denn
schließlich sind wir eine Schule, in der auch Hausaufgaben am Nachmittag ganz selbstverständlich
dazugehören. Aber nach getaner Arbeit sind unsere Köpfe dann so richtig frei – für viele tolle Sachen!
Wofür genau, das verrät Ihnen unser aktueller NEWSletter aus der OGS.

Mitmachregeln für die Hausaufgabenbetreuung
Die Hausaufgabenbetreuung ist ein entscheidender Bestandteil der pädagogischen Arbeit im offenen
Ganztagsangebot unserer Schule. Die Erfahrungen, die wir bei der gemeinsamen Bewältigung der
Hausaufgaben mit Ihren Kindern in den vergangenen Monaten gemacht haben, sind in unsere Mitmachregeln für die Hausaufgabenbetreuung eingeflossen. Die nun schriftlich fixierten Mitmachregeln
waren in diesem Monat ein großes Thema in allen Hausaufgabengruppen. Auch Sie haben diese Mitmachregeln erhalten und wir bedanken uns sehr herzlich für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung,
indem Sie diese Regeln auch zu Hause noch einmal thematisierten. Für Ihr Kind ist es sehr wertschätzend und motivierend, Ihr Interesse an seiner schulischen Entwicklung zu spüren. Unsere Arbeit
können Sie damit entscheidend unterstützten. Das ist eine gute Basis für unseren weiteren Weg, auf
dem wir Ihre Kinder begleiten, damit aus ihnen selbständige, eigenverantwortliche und selbstbewusste
jungen Menschen werden.

Mi-ma-ta: Keep cool – die Stressball-Aktion hilft
Im Rahmen unserer Mitmachtage am Montag und am Freitag gab’s im März tolle Aktionen. Selbstgemachte Osterhasen, Küken & Co. läuteten den Frühling ein. Und kaum war der Frühling dann da,
gab’s überall kreative Schmetterlinge zu sehen. Damit das schöne Frühlings-Feeling nicht getrübt
wird, konnten sich die Kinder selbst lustige Stressbälle basteln. Wer die fröhlichen Gesichter auf den
Bällen sieht, vergisst jeglichen Stress sofort, versprochen! Für April hat sich das OGS-Team schon
neue Aktionen ausgedacht. Dann können zum Beispiel richtig „schlaue Füchse“ zeigen, dass sie auch
die kniffeligste Geheimschrift knacken können.

Das Hausaufgabenheft: Was hier steht, wird nicht vergessen
Das Hausaufgabenheft spielt im Schulalltag Ihrer Kinder eine große Rolle. Was hier steht, wird auf
keinen Fall vergessen. Dazu zählen in erster Linie die täglichen Hausaufgaben und wichtige Telefonnummern, unter denen Sie sicher zu erreichen sind, aber auch kleine Mitteilungen von Ihnen an uns
oder von uns an Sie. Nutzen Sie dieses wichtige Büchlein bitte gerne auch, wenn sich in Ihrem Betreuungsbedarf kurzfristig etwas ändert. Wenn Sie Ihrem Kind beispielsweise morgens ins Hausaufgabenheft schreiben, wann es heute nach Hause gehen darf, dann ist das für Ihr Kind und für uns ein
guter Weg des reibungslosen Informationsaustausches. Und es unterstützt Ihr Kind sehr dabei, selbständig zu werden und an wichtige Dinge zu denken. Wir helfen dabei gerne alle mit.

OGS Open 2014: Applaus, Applaus für Ihre Kinder!
Am 26. März 2014 konnten Sie von 15 bis 17 Uhr unsere OGS live erleben bei unseren ersten OGS
Open. Und so viele von Ihnen waren da – das hat uns allen viel bedeutet! Schon morgens spürte man
in der Schule die große Aufregung und die Vorfreude der Kinder, am Nachmittag ihren Eltern, Geschwistern, Großeltern und Freunden zu zeigen, wie hier in Wentorf in der OGS gemeinsam gelebt
und gelernt wird. Wir erlebten gemeinsam einen kunterbunten und quicklebendigen Nachmittag. Viele
große und kleine Hände haben mit angepackt, um einen tollen Nachmittag auf die Beine zu stellen.
Euch und Ihnen allen gilt unser herzliches Dankeschön! Dafür, dass von den großen und kleinen Besuchern niemand den Überblick verlor, sorgten unsere „OGS-Reiseführer“ der 3. und 4. Klassen. Sie
führten die Gäste professionell und sicher durch die OGS-Landschaft. Unsere AG-KursleiterInnen
unterstützten uns sehr ideenreich bei der Programmgestaltung. Die beiden Hausmeister hatten – wie
immer! – auch während der Vorbereitungen der OGS Open immer ein offenes Ohr für uns. Die MitsteiterInnen im Schulverein organisierten eine leckere Cafeteria, bei der sich – da waren sich alle einig –

eine süße Sitzung wirklich lohnte. Vielen Dank, liebe Eltern für die vielen Leckereien, die Sie auf unsere Kaffeetafel gezaubert haben! Dem OGS-Team haben die Vorbereitungen der OGS Open viel
Spaß gemacht und wir freuen uns schon aufs nächste Mal ☺! Übrigens: Das OGS-Ensemble, das bei
den OGS Open noch mit dem Hokey Pokey-Song live on stage zu sehen war, denkt schon an den
nächsten Auftritt…

Info-Point OGS und auch die Homepage hilft weiter
An unserem Info-Point in der Mensa gab’s bei den OGS Open viele Infos rund um die OGS. Das
möchten wir gerne beibehalten. An unseren Info-Säulen in der Mensa werden wir in Zukunft zusätzlich
zu den Schaukästen im Foyer darüber informieren, was bei uns so alles los ist. Hier finden Klein &
Groß wichtige Hinweise zu Aktionen, Terminen & Co. Auf der Homepage der Gemeinde Wentorf
(www.wentorf.de) ist die OGS unter der Rubrik „Bildung, Kinder und Jugend“ ebenfalls mit vielen Infos
vertreten. Klicken Sie sich ‘rein!

Endlich Ferien(programm)!
Der sportliche Champions-Cup, ein selbst produziertes Hörspiel, eine spannende Schnitzeljagd, die
professionelle Back-Arena, eine große Spielplatz-Tour, ein geheimnisvoller Sinnesparcour, die ideenreiche Kreativ-Werkstatt, leckere Kochtopf-Popcorn, spannendes Kinder-Kino & Co. sind nur einige
Highlights, die dafür sorgen werden, dass uns während der Ferienbetreuung vom 22. bis 30. April auf
alle Fälle nie langweilig wird. Unsere Schülerreporter werden wieder mit Kamera und Mikrofon losziehen und aus manchmal vielleicht ungewöhnlichen Blickwinkeln die Erlebnisse und Ereignisse unserer
gemeinsamen Ferienzeit festhalten und dokumentieren. Die Ergebnisse werden wir dann zu sehen
bekommen, wenn OGS-TV wieder auf Sendung geht und wir uns nach den Ferien den neuen OGSFerien-Film anschauen. Wir sind gespannt!

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 wünschen Ihnen von ganzem Herzen FROHE OSTERN, viele tolle Überraschungen bei der Ostereiersuche mit Ihren Kindern und wunderbare Ferien. Haben Sie eine gute Zeit!
Herzliche Grüße!
i. A. Sabine Schratzberger-Kock
Leitung Offene Ganztagsschule
Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Amt für Zentrale Steuerung,
Service und Bürgerdienstleistungen

