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Liebe Eltern!
Die Ferien stehen vor der Tür und es ist Zeit für den letzten Newsletter unseres ersten OGS-Jahres in
unserer neuen Schule. Es war ein aufregendes Jahr, in dem viel passiert ist. Wie und womit der Juli
dazu beigetragen hat, erfahren Sie in unserem aktuellen NEWSletter aus der OGS.

Hey Ihr coolen Kids, es ist soweit… - der OGS-Rap zum Abschied
Der letzte Montag vor den Ferien um 14 Uhr in der Aula – nun war er da, der Abschied von unseren
OGS-ViertklässlerInnen. Erwartungsvoll saßen sie auf ihren Stühlen und warteten darauf, was sich dort
auf der Bühne wohl gleich abspielen würde. Wir vom OGS-Team hatten uns vorgenommen, unsere
Großen im Rahmen unserer kleinen Abschiedsfeier nochmal so richtig in den Mittelpunkt zu stellen.
Zuerst gab’s vom gesamten Team den eigens dafür selbst kreierten und einstudierten OGS-Rap (den
Text finden Sie auf der Rückseite ☺). Anschließend wurden alle OGS-ViertklässlerInnen unter großem
Applaus auf die Bühne gebeten und von allen verabschiedet. Für den weiteren Weg gab’s einen selbstgemachten Glücksbringer, der euch in Zukunft hoffentlich gut begleitet. Und dann zogen alle OGSKinder zum Happy-Song tanzend durch die OGS-Räume, um sich abschließend im ersten Obergeschoss nochmal so richtig ausgelassen feiern zu lassen. Zum Schluss gab’s das Lied „Ein Hoch auf
uns!“. Ein Hoch auf euch, liebe ViertklässlerInnen! Ihr ward toll und wir haben die gemeinsame Zeit mit
euch sehr genossen. Macht’s gut und alles, alles Gute!

Unser erstes OGS-Jahr ist vorbei: Danke für alles!
Jeden Tag treffen in unserer OGS viele kleine und große Menschen aufeinander, um zusammen ein
wichtiges Stück Leben gemeinsam zu gehen. Unsere OGS soll ein Ort sein, an dem man sich immer
wieder neu aufeinander freut. „Hallo, schön, dass du heute da bist!“ heißt es bei uns zu Beginn des
Nachmittags. Schön, dass wir in diesem Schuljahr so viele Dinge gemeinsam erleben konnten, möchten
wir heute gerne hinzufügen. Gemeinsam sind wir ein Stückchen gewachsen und haben dabei viel über
uns und viel gemeinsam erfahren. Wir freuen uns, dass wir euch und Sie, liebe Eltern, dabei begleiten
durften und sagen ganz herzlich „Danke!“ für Ihr Vertrauen, Ihr Verständnis, Ihre Rückenstärkung und
Ihre Mut machenden Worte in unserem ersten, bewegten OGS-Jahr. Heute blicken wir zurück mit einem Lächeln. Wir freuen uns sehr darauf, unsere Arbeit im kommenden Schuljahr auf Basis der gewonnenen Erfahrungen fortsetzen zu dürfen und weitere Impulse zu setzen, Schule als Lebensraum
unserer Kinder positiv mitzugestalten und Familien mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen ein guter
Partner zu sein.

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 und Ihrer Familie wunderschöne Sommerferien und freuen uns schon, wenn wir
uns im August wiedersehen. Haben Sie eine gute Zeit bis dahin!
Herzliche Grüße!
i. A. Sabine Schratzberger-Kock
Leitung Offene Ganztagsschule
Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Amt für Zentrale Steuerung,
Service und Bürgerdienstleistungen

Hey Ihr coolen Kids, es ist soweit:
Die Grundschulzeit ist fast vorbei.
Vor der Tür steht nun die Ferienzeit,
keine Noten, Schulstress weit und breit!
Frühdienst: Die Ersten kommen um sieben,
die anderen sind noch im Bett geblieben.
Bauen, spielen, Discotanz,
morgens passiert hier allerhand.
Es gibt keine Schulzeit ohne Stress.
Entspannung gab’s in der OGS
beim Chillen, Kickern, Spaß und Sport
Basteln, Spielen, Shuffleboard.
Der letzte Gong, es knurrt der Magen,
es ist nicht leicht, das Tablett zu tragen.
Vegetarisch, Gemüse, Fleisch und Fisch,
alles Gesunde kommt auf den Tisch.
Bevor das nächste Highlight startet,
ist es der Schulhof, der auf Euch wartet:
rennen, laufen, ticken, springen,
beim Fußball
F
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Nun ist Hausaufgaben-Zeit,
Hausaufgaben
habt Ihr auch alles griffbereit?
Rechnen, lernen, schreiben lesen –
so doof ist das doch nicht gewesen.
Für den stressigen Teil heißt’s jetzt „Adé!“
Nun geh‘ zu Deiner geliebten AG.
Sportler, Künstler, Forscher, Bäcker,
Ihr seid die großen Entdecker-Checker.
Entdecker
Mi-Ma
Ma steht für Mitmachtag.
Das ist die Zeit, zu der ich mit frag‘:
Wozu hab‘ ich Lust, mach‘ ich mit?
Mi-Ma
Ma-Tag, das ist der Hit.
Wisst Ihr nicht weiter wie, wann wo,
dann geht Ihr nach oben ins Büro.
Sabine mal zwei können alles lösen.
Tränen sind weg nach ‘nem Griff in
in den Löwen.
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