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Liebe Eltern!
Bunte Blätter, fleißige Eichhörnchen, Kastanien & Co. lassen grüßen und zeigen uns: Der Herbst ist
da! Seit Beginn des Schuljahres haben wir in der OGS gemeinsam eine Menge erlebt, was genau
erfahren Sie in unserem aktuellen NEWSletter aus der OGS.

Auf die Plätze, fertig, entdecken – Startschuss für die AGs
Die AGs haben Anfang September begonnen und damit erfolgte der Startschuss zum gemeinsamen
Entdecken, Erleben und Erfahren. Die Kinder haben ihre OGS-Stundenpläne erhalten und nutzen
diese ganz prima als Orientierungshilfe im OGS-Alltag. Nach den Möglichkeiten zum Schnuppern und
Ausprobieren hat mittlerweile jedes Kind „seine“ AGs gefunden. Wer nicht in jeder seiner Wunsch-AG
einen Platz bekommen hat, braucht nicht traurig zu sein, denn diese Kinder stehen auf alle Fälle erst
einmal auf der Warteliste und erhalten mit ein bisschen Glück im Laufe des Schulhalbjahres evtl. doch
noch einen freien Platz im Nachrückverfahren.
Unsere KursleiterInnen berichten aus ihren AGs von sehr aufgeschlossenen Kindern und der hohen
Bereitschaft, Neues kennenzulernen und auszuprobieren. Bei insgesamt 46 AGs sind dem Erlebnishunger und Wissensdurst der Kinder somit kaum Grenzen gesetzt.

Im Ziel waren alle Sieger: Lauf-AG beim Lohe-Lauf 2014
Für die Kinder unserer Lauf-AGs war bereits nach den beiden ersten Trainingswochen der Lohe-Lauf
des SC Wentorf der erste Saisonhöhepunkt. Insgesamt 30 der für die AG gemeldeten Kinder starteten
über die 1,5- und die 3-Kilometerstrecke. Für viele von ihnen war das ihr erster richtiger Wettkampf
dieser Art. Sie waren zuerst natürlich dementsprechend aufgeregt – und liefen aber dann allen anderen davon! Mehrere unserer Lauf-Kinder gewannen in ihren Altersklassen. Zusätzlich zu diesen Topplatzierungen erliefen sich weitere Kinder ein Platz auf dem Siegertreppchen. Am Ziel strahlten alle,
die Kinder, ihre Eltern und UnterstützerInnen und nicht zuletzt natürlich die beiden zu Recht stolzen
Kursleiter Sven-Eric Behn und Denise Gassner. Ihr seid alle wirkliche Champions!

OGS-Projekt für die 4. Klassen: Selbstverteidigung
Im September startete auch unser erstes OGS-Projekt in diesem Jahr. Vom 25.09. bis 18.12. können
die Mädchen und Jungen der 4. Klassen 10 Wochen lang an dem OGS-Projekt Selbstverteidigung
teilnehmen. Ziel des Projektes ist es, den Kindern verschiedene Erfahrungen in der körperlichen Begegnung und Auseinandersetzung mit anderen Kindern zu ermöglichen und so ihre soziale Kompetenz zu fördern. Dazu gehören neben verschiedenen Grundlagen und Techniken der Selbstbehauptung natürlich auch zahlreiche Spiele die das soziale Verhalten in der (neuen) Gruppe fördern sollen.
Das Projekt wird durchgeführt von unserer erfahrenen OGS-Betreuerin und Kursleiterin Elke Krämer.

Mi-Ma-Ta: Jeder Stoffbeutel ein ganz besonderes Original
Unsere Mitmachtage, die im Rahmen unseres Betreuungsangebotes in den offenen Gruppen stattfinden, laden in diesem Schuljahr mittwochs und freitags alle OGS-Kinder dazu ein, ganz spontan und
ohne Voranmeldung bei besonderen Aktionen mitzumachen. Im September hieß es: „Komm‘ und
weck‘ den Künstler in dir!“ Mit vielen kreativen Ideen in unseren Köpfen, bunten Stiften und ganz viel
Spaß machten wir Stoffbeutel zu unseren ganz besonderen Beuteln für ganz besondere Dinge.
Dass wir nicht nur mit Stiften und Farbe kreativ sind, zeigten wir bei unserer Mi-Ma-Aktion „Cup-Song“.
Erst schauten wir uns ein Video an, dann probierten wir es selbst. Und es hat richtig gut geklappt! Nun
üben wir noch ein bisschen, gemeinsam im Takt zu sein und dann ist unser Cup-Song reif für die
Bühne…

Haben Sie noch ein bisschen mehr Wolle und Stoff übrig?
Nach unseren letzten Aufrufen über die Newsletter haben Sie uns schon Woll- und Stoffreste gebracht. Das ist super, vielen Dank dafür! Da in der OGS die vielen ideenreichen KünstlerInnen daraus
bereits in Windeseile Schönes und Praktisches zauberten, freuen wir uns sehr über weitere Woll- und
Stoffreste-Spenden von Ihnen ☺!

„Herbstzauber“ – das Herbstferienprogramm ist da!
Kaum sind wir im Schulalltag so richtig in Fahrt gekommen, stehen auch schon wieder die ersten Ferien in diesem Schuljahr vor der Tür – und damit unser Herbstferienprogramm 2014. Dafür, dass unsere
gemeinsame Ferienwoche vom 20. bis zum 24. Oktober so richtig bunt wird, sorgen viele verschiedene Aktionen, die wir passend zu unserem Ferien-Motto „Herbstzauber“ geplant haben: Waldtag, Drachen bauen, Ausflug zur Sternwarte, Herbstlichter basteln, Backarena, Kinderschmink-Atelier, KreativWerkstatt und … - mehr wird noch nicht verraten. Wir freuen uns sehr darauf, das Ferienprogramm
gemeinsam mit Ihren Kindern mit ganz viel Leben zu füllen!

Das sind Ihre OGS-Elternvertreterinnen
Aus dem Kreise der ElternvertreterInnen haben sich im vergangenen Jahr vier engagierte Mütter bereit erklärt, als OGS-ElternvertreterInnen speziell die Belange der Eltern unserer OGS-Kinder zu vertreten und sich als Bindeglied zwischen Eltern und OGS für die gemeinsame Gestaltung des Lebens
der SchülerInnen im OGS-Alltag einzusetzen. Die OGS-ElternvertreterInnen sind:
• Frau Irina Baerenwald
• Frau Hannah Maier
• Frau Melanie Schnackenbeck
• Frau Benita von Beyme
Wir freuen uns sehr auf die weiterhin gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit im neuen Schuljahr!

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 bunten Herbst mit Ihren Kindern und wünschen Ihnen einen guten Start in
diese schöne Zeit!
Herzliche Grüße!
i. A. Sabine Schratzberger-Kock
Leitung Offene Ganztagsschule
Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Amt für Zentrale Steuerung,
Service und Bürgerdienstleistungen

