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Liebe Eltern!
Wir sind alle wieder gut zurück gekommen aus hoffentlich tollen Ferien. Das neue Schuljahr hat genauso schwungvoll begonnen, wie unsere Ferienbetreuung endete. Näheres dazu erzählt unserer
aktueller NEWSletter aus der OGS.

Wow, das waren Ferien!
Aus den Erfahrungen der letzten Ferienbetreuungen wussten wir ja bereits, welch großes Geschenk
es ist, die Kinder fernab vom ganz normalen Schultag bei uns zu haben und zu sehen, wie sie selbst
über sich hinauswachsen und sich selbst und das, was in ihnen steckt, teilweise ganz neu entdecken.
Dieses Mal war es ganz besonders spannend, da auch schon zahlreiche zukünftige ErstklässlerInnen
als Ferienkinder zu uns kamen. Somit hatten wir gemeinsam die Chance der ganz besonderen „Eingewöhnung“ in die Schule. Und das ging richtig flott und harmonisch. Schnell waren unsere zukünftigen ErstklässlerInnen in die (Schul-)Feriengemeinschaft hineingewachsen, machten bei vielen Aktionen mit und waren von den „alten Hasen“ schon bald kaum mehr zu unterscheiden.
Ob Schulralley, Umwelttag, Sommerolympiade, OGS-Dom, Sommernachtsdisco oder… - am Ende
der Ferien blickten wir auf drei wunderschöne gemeinsame Wochen zurück, in denen jeder sein ganz
persönliches Highlight nie vergessen wird!

Hallo, Ihr neuen Schulkinder – schön, dass Ihr da seid!
Nachdem am heiß ersehnten ersten Schultag die vielen bunten Schultüten von den aufgeregten, neuen Schulkindern ausgepackt waren, begann für viele von ihnen einen Tag später auch schon gleich
der erste (richtige) OGS-Tag. Vieles war natürlich erst einmal neu und ungewohnt. Eines können wir
heute schon mit Sicherheit sagen: Unsere neuen ErstklässlerInnen sind super! Sie verbringen nun z.
T. den größten Teil ihres Tages in der Schule. Das ist eine große Herausforderung. Vieles, was für
Ihre Kinder zu Beginn des Schuljahres neu und ungewohnt war – das Gebäude, die neuen Abläufe
und Strukturen und wir vom OGS-Team – haben sie mit offenem Herzen aufgenommen. Sie entwickeln jeden Tag ihre soziale Kompetenz in wechselnden Gruppen oder im Umgang mit neuen Situationen. Wir vom OGS-Team freuen uns immer wieder neu darauf, diese Herausforderungen gemeinsam mit Ihren Kindern zu meistern. Und wir haben eine hervorragende Unterstützung dabei: die
Zweit-, Dritt- und Viertklässler! Als „erfahrene“ OGS-Kinder helfen sie mit, wenn mal das Tablett mittags zu schwer ist oder noch der kleine Löffel für den Nachtisch geholt werden muss, wenn vergessen wurde, wo denn die Jacke zuletzt gelegen hat oder wenn einfach mal die Orientierung fehlt. Und
auch das können wir mit Sicherheit sagen: Unsere Zweit-, Dritt- und ViertklässlerInnen sind super!

Termine: Ferienbetreuung 2015
Kaum sind wir im Schulalltag so richtig in Fahrt gekommen, stehen auch schon wieder die ersten Ferienplanungen für das kommende Jahr vor der Tür. Damit Sie für Ihre Familie rechtzeitig diese
schön(st)e Zeit des Jahres planen können, haben wir schon jetzt folgende Termine für die OGSFerienbetreuung 2015 festgelegt. Die Ferienbetreuung wird stattfinden
• in den Frühjahrsferien vom 13. - 17.04.2015
• an den beweglichen Ferientagen vom 26. - 27.05.2015
• in den Sommerferien vom 10. - 28.08.2015
• in den Herbstferien vom 26. - 30.10.2015
Zu diesen Terminen bietet die OGS eine Betreuung an von 8.00 bis 16.00 Uhr. Voraussetzung ist,
dass mindestens 10 Kinder verbindlich angemeldet werden. Das jeweilige Ferienprogramm sowie die
Anmeldeunterlagen erhalten Sie rechtzeitig über die Postmappe Ihres Kindes. Außerdem finden Sie
diese Unterlagen zum Download auf unserer Homepage unter www.wentorf.de unter der Rubrik „Bildung, Kinder und Jugend“.

Die Sicherheit Ihrer Kinder steht an erster Stelle
Die Sicherheit Ihrer Kinder in der Schule liegt allen Beteiligten sehr am Herzen und hat absolute Priorität. Aus sicherheitsrelevanten Gründen darf das Schulgebäude deshalb nur von Schülerinnen und
Schülern, Lehrkräften, schulischem Personal und Eltern (bzw. angekündigten Abholpersonen) oder
von Gästen mit vorheriger Anmeldung betreten werden. Wir möchten Sie bitten, beim Abholen im
Foyer unserer Schule auf Ihre Kinder zu warten und nicht selbständig in die Räumlichkeiten zu gehen.
Im vergangenen Schuljahr hatte sich das sehr gut eingespielt und wenn wir gemeinsam mit Ihnen,
liebe Eltern, dies alles auch im neuen Schuljahr im Blick behalten, sind wir sicher, dass wir die Abholsituation für Ihre Kinder und für Sie auch in Zukunft sicher und entspannt gestalten können. Herzlichen
Dank für Ihr Verständnis!

Gemeinsam groß werden…
Gemeinsam wachsen, gemeinsam groß werden heißt für uns in der OGS auch, die Kinder bereits von
Anfang an in kleinen, für sie machbaren Schritten auf ihrem Weg zu Selbständigkeit und Eigenverantwortung zu begleiten. Dazu gehört natürlich auch die Verantwortung für die eigenen Sachen. Aus
Sicherheitsgründen sind die Klassenräume nur zugänglich, während dort Unterricht/OGS-Kurse stattfinden. Für die SchülerInnen heißt das, dass sie vor dem Verlassen des Klassenraumes möglichst an
alles denken sollten, was sie später noch benötigen. Gerade für unsere Jüngsten ist es manchmal
schwierig, an alles zu denken: den Ranzen, den Turnbeutel, die Jacke, die Hefte… Deshalb haben
wir natürlich im OGS-Alltag ein paar „Erinnerungspfosten“ eingebaut. So erinnern beispielsweise unsere HausaufgabenbetreuerInnen und KursleiterInnen immer wieder daran, dass bitte alles Wichtige
mitzunehmen ist. In der Regel hat sich alles sehr gut eingespielt, denn die Kinder haben sich mittlerweile daran gewöhnt. Sollten Sie zu Hause feststellen, dass immer mal wieder etwas vergessen wurde, dann bestärken auch Sie bitte Ihr Kind – z. B. morgens, bevor sie sich von einander verabschieden – freundlich darin, die eigenen Dinge gut im Kopf zu haben. Wenn wir hier gemeinsam „an einem
Strang ziehen“ wird das für die Entwicklung Ihrer Kinder zu selbständigen und selbstbewussten jungen
Menschen eine große Hilfe 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 freuen uns auf einen sonnigen Spätsommer mit Ihren Kindern und wünschen Ihnen einen guten
Start in einen goldenen Herbst!
Herzliche Grüße!
i. A. Sabine Schratzberger-Kock
Leitung Offene Ganztagsschule
Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Amt für Zentrale Steuerung,
Service und Bürgerdienstleistungen

