April
Wentorf, 09.05.2014

Liebe Eltern!
Der April war aufgrund der Frühjahrsferien eigentlich ja nur ein „halber Schulmonat“, aber trotzdem
gibt es mit Blick auf die OGS einiges zu berichten. Was es genau Neues gibt aus dem OGS-Alltag und
aus der Ferienbetreuung, erzählt Ihnen unser aktueller NEWSletter aus der OGS.

Schule als Ort des sozialen Lernens: der Nachdenkzettel
Der ganztägige Aufenthalt in der Schule macht diese zu einem entscheidenden Lebensraum und sozialen Lernort. In der Gemeinschaft der OGS können die SchülerInnen am Nachmittag lernen, für sich,
aber auch für andere Verantwortung zu übernehmen, sich gegenseitig zu unterstützen und zu helfen.
Dazu gehören auch das Erlernen und Einüben von Verhaltensformen im Umgang mit anderen und
das kritische Überdenken des eigenen Handelns. Nur wenn wir die Kinder engagiert dabei unterstützen, ihre Konfliktfähigkeit zu entwickeln (z. B. kritisches Urteil bilden, Auseinandersetzung aushalten,
Kritik konstruktiv äußern, Kompromisse und Lösungen suchen), kann eine Atmosphäre geschaffen
werden, in der die Kinder sich wohl fühlen und gerne in ihre OGS kommen.
In der OGS stehen die Kinder nun den ganzen Tag in Beziehung zu anderen Kindern und zu den Erwachsenen in der Schule. Konflikte belasten nicht nur das einzelne Kind, sondern auch das soziale
Klima in der Gruppe. Deshalb nimmt sich das Betreuerteam trotz aller Hektik des Alltags Zeit, genau
hinzusehen und Unstimmigkeiten, Enttäuschungen oder andere negative Gefühle wahrzunehmen,
darüber zu sprechen und miteinander Lösungen zu finden. Störungen haben in der OGS absoluten
Vorrang – Konflikte werden umgehend unterbrochen und in geschützter Atmosphäre mit den SchülerInnen thematisiert. Um die Kinder bei der Reflektion des eigenen Verhaltens in einem Konflikt zu
unterstützen, gibt es nun einen „Nachdenkzettel“, auf dem verschiedene Fragen zu beantworten sind.
Die Beantwortung der Fragen soll dabei helfen, beim nächsten Mal eine gute Handlungsalternative zu
finden, um es erst gar nicht zum Konflikt kommen zu lassen. Diese Nachdenkzettel sind von den Eltern zu unterschreiben, denn uns ist es wichtig, dass Sie gut informiert sind, damit wir gemeinsam mit
Ihnen Ihre Kinder erfolgreich auf dem nicht immer einfachen Weg des sozialen Lernens begleiten
können. Sollten Sie dazu Fragen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne jederzeit zur Verfügung.

Mi-ma-ta: Hallo Spiele-Macher und Schmuck-Designer!
Nachdem wir im Rahmen des Ferienprogramms mit den Ferienkindern tolle selbstgemachte Armbänder und Ketten herstellten, die, als die Schule dann wieder angefangen hatte, große Bewunderung
hervorriefen, werden wir im Rahmen unserer Mitmachtage am Montag nun noch einmal für alle unsere
Schmuck-Werkstatt öffnen. Außerdem planen wir für unsere Mitmachtage am Freitag, selbst ein Spiel
herzustellen. Also: Schmuck-Designer und Spiel-Macher herzlich willkommen!

Viele tolle Erlebnisse mit den Ferienkindern
Während der Ferienbetreuung in den Frühjahrsferien haben wir wie auch schon im Herbst erlebt, welcher Gewinn diese freie Zeit in der Schule für uns alle hier ist. Es bestanden wieder kostbare Möglichkeiten zur intensiven Projektarbeit mit den Kindern und zu gemeinsamen Aktionen an den verschiedenen Thementagen. So begaben wir uns dieses Mal beispielsweise zum ersten Mal auf eine Schnitzeljagd durch Wentorf, bei der alle viel Spaß hatten. Außerdem produzierte eine Gruppe von Kindern ein
eigenes Hörspiel und die Schülerreporter waren wieder mit Kamera und Mikrofon unterwegs.
Es war so schön zu sehen, wie unsere Ferienkinder wieder einmal über sich hinausgewachsen sind,
sich selbst und das, was in ihnen steckt, teilweise ganz neu entdeckt haben und schnell neue Kontakte knüpften. Lassen Sie sich selbst davon überzeugen, wenn wir Ihnen das Hörspiel präsentieren und
OGS-TV mit dem neuen Ferienfilm auf Sendung geht.

Das neue AG-Angebot 2014/2015
Die Planungen fürs nächste Schuljahr laufen auf Hochtouren. Neben den bereits laufenden beliebten
AGs wird es auch tolle neue Angebote geben. Wenn das Kursprogramm „steht“ (voraussichtlich Ende
Mai), erhalten Sie die Anmeldeunterlagen über die Postmappen Ihrer Kinder.

Sehen wir uns beim Elternabend am 15. Mai 2014?
Am 15. Mai 2014 findet um 19 Uhr in der Aula der Grundschule unser OGS-Elternabend statt. Wir
freuen uns auf den gemeinsamen persönlichen Austausch „in großer Runde“. Neben der Vorstellung
der neuen MitarbeiterInnen im OGS-Team werden wir u. a. über die Schwerpunkte der bisherigen
Arbeit und die inhaltliche Entwicklung des Betreuungsangebotes berichten. Wir freuen uns auf einen
regen und konstruktiven Austausch mit Ihnen. Sollte es weitere Themen geben, die Ihnen am Herzen
liegen oder Themen, zu denen Sie Informationsbedarf haben, werden wir an diesem Abend selbstverständlich auch darüber sprechen.

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 fröhlichen und frischen Mai mit Ihren Kindern und wünschen Ihnen einen
sonnigen Wonnemonat!
Herzliche Grüße!
i. A. Sabine Schratzberger-Kock
Leitung Offene Ganztagsschule
Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Amt für Zentrale Steuerung,
Service und Bürgerdienstleistungen

