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Liebe Eltern!
Heiß ersehnt und lange erwartet: Der Sommer und die Fußball-WM sind da und haben auch in unseren OGS-Alltag Einzug gehalten. Unser aktueller NEWSletter aus der OGS informiert Sie darüber, wie
Sonne, Sommer, Fußball & Co. unser OGS-Leben in den vergangenen Wochen bereicherte und was
hier sonst noch so los war.

Die OGS-Tipi-Topi-Tipper: Wer liegt richtig?
Das wir es hier jeden Tag mit wirklichen Profis zu tun haben, wissen wir nicht erst, seit wir die kleinen
(Fubball-)KünstlerInnen nachmittags auf dem Schulhof und in der Turnhalle betreuen, anfeuern und
bejubeln. Spätestens seit Beginn der WM wissen wir nun mit Sicherheit, dass unsere OGS-Kinder
nicht nur am Ball, sondern auch beim Raten, Knobeln und Tippen echt clever sind. In unserem BastelParadies (OGS-Raum 1) kann jede Woche ein Tipp für die Spiele der deutschen Nationalmannschaft
abgegeben werden. Wer richtig liegt, bekommt eine kleine Überraschung. Doch auch, wer nicht ganz
richtig lag, muss nicht traurig sein, denn dann gibt’s auf alle Fälle einen Trostpreis. Und da wir alle
echte SportlerInnen sind, freuen wir uns freundlich, fair und füreinander mit den Tipi-Topi-Tippern –
und natürlich gemeinsam über jedes gewonnene Spiel unserer Elf!

Mi-Ma-Ta: alte Spiele neu entdeckt
Auf die Frage „Was sollen wir spielen?“ wissen unsere OGS-Kinder immer eine Antwort! Im Juni wurde unser Fundus an Antwortmöglichkeiten nun noch einmal reicher, indem wir gemeinsam alte Spiele
neu entdeckten. Gerade das Spielen im Freien in nicht „normierten“ Räumen ermöglicht Kindern vielfältige Möglichkeiten zur Körper- und Sinneserfahrung, denen im Sinne ihrer umfassenden, ganzheitlichen Förderung auch im OGS-Alltag eine wichtige Bedeutung zukommt. Im Rahmen unsres MitmachAngebotes stellten wir im Juni auf dem Schulhof „alte“ Spiele vor und probierten sie auch gleich aus.
Hierbei haben die Kinder erlebt, dass Gummitwist, Kartoffellauf, Fadenspiele, Sackhüpfen, Reifentreiben, Hüpfspiele wie Himmel & Hölle nicht nur mit riesiger Spielfreude ihre motorischen Fahigkeiten
fördern, sondern gerade diese Spiele, die früher den Bewegungsalltag von Kindern auf Straßen und
Platzen bestimmten, unser soziales Miteinander trainieren, da sie in einer besonderen Weise nach
Kooperation und Verständigung unter den MitspielerInnen verlangen. Für uns sind diese Spiele übrigens schon längst nicht mehr „alt“, sondern brandaktuell auf dem Schulhof anzutreffen.

Per Knopfdruck Nachschub für die Trinkflasche
Den Kindern eine gesunde Ernährung nahe zu bringen, ist uns sehr wichtig. Dazu gehört unbedingt
auch gesundes Trinken. Der Wasserspender mit drei verschiedenen Sorten Wasser in der Mensa ist
während des gesamten Schultages für die Kinder frei zugänglich. Damit sich Ihr Kind auch außerhalb
der Essenszeit fit trinken kann, ist es gut, wenn es jeden Tag seine Trinkflasche dabei hat.

Mitbestimmung wird bei uns groß geschrieben
Partizipation als gelebte Demokratie nimmt in der OGS einen hohen Stellenwert ein. Wir möchten,
dass die Kinder bei uns Demokratie und Mitbestimmung erleben, die Welt der Gefühle entdecken, sich
Konflikten stellen und Lösungswege finden. Sie sollen Schule als ihren Lebensraum selbstbestimmt
und selbstbewusst mitgestalten. Im Rahmen eines ersten Mitbestimmungsprojektes erarbeiten zwei
unserer Betreuerinnen mit einer Gruppe von Dritt- und Viertklässlern wertvolle Umgangsregeln für
unseren gemeinsamen Alltag. Bei unserer Gruppenauswahl legen wir besonderen Wert auf soziale
Kompetenz, Teamfähigkeit und Einfühlungsvermögen. Die ersten Treffen mit der Gruppe lassen uns
bereits jetzt mit Neugier und Freude auf die weiteren Ergebnisse blicken.

Haben Sie noch ein bisschen mehr Wolle und Stoff übrig?
Nach unserem Aufruf in unserem letzten Newsletter haben Sie uns schon Wollreste gebracht. Das ist
super, vielen Dank dafür! Da sich hier in der OGS ja immer viele ideenreiche KünstlerInnen tummeln,

die aus den unterschiedlichsten Materialien und Resten Schönes und Praktisches zaubern, freuen wir
uns sehr über weitere Woll- und Stoffreste-Spenden von Ihnen ☺!

„Tschüss, macht’s gut, Ihr Großen!“
Nun ist es nur noch eine kurze Zeit, bis wir uns von unseren OGS-Viertklässlern verabschieden müssen. Ein Jahr lang haben wir in der OGS gemeinsam gelernt, gespielt, gechillt, getobt, gelacht und
gelebt. Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Großen ein kleines Stückchen ihres (Schul-)Weges begleiten durften. Nun werden sie bald in ihren neuen Schulen mit einem herzlichen „Hallo!“ begrüßt
werden und für uns ist es Zeit, „Tschüss, macht’s gut!“ zu sagen. Das möchten wir aber nicht „einfach
so“ sagen, sondern laden alle Viertklässler sehr herzlich ein zu einer kleinen OGS-ViertklässlerAbschiedsfeier. Am letzten Montag vor den Ferien möchten wir unsere Großen dann nochmal so richtig hochleben lassen (dafür haben wir schon fleißig geprobt…)!

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 allen einen sonnigen Ausklang dieses Schuljahres und freuen uns sehr auf das, was
kommt. Mit unserem letzten Newsletter im Juli erhalten Sie noch einmal aktuelle Infos, bevor wir dann
alle fröhlich in die Ferien starten…
Herzliche Grüße!
i. A. Sabine Schratzberger-Kock
Leitung Offene Ganztagsschule
Gemeinde Wentorf bei Hamburg
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