Oktober
Wentorf, 13.11.2014
Liebe Eltern!
Der Herbst zeigt uns, wie abwechslungsreich er ist: Die Farben und Früchte der Bäume ändern sich,
das Licht sieht jeden Tag anders aus und das Wetter ist auch immer wieder für eine Überraschung
gut. Auch bei uns in der OGS war unser gemeinsamer Alltag im Oktober wieder sehr abwechslungsreich. Was das genau heißt, erfahren Sie in unserem aktuellen NEWSletter aus der OGS.

Projektwoche „Rund um den Apfel“
Nach der tollen Projektwoche „Rund um den Apfel“ präsentierte die Schule die Ergebnisse am 2. Oktober beim großen Apfelfest und alle Eltern, Geschwister, Verwandten und Freunde konnten sich
staunend davon überzeugen, was die einzelnen Klassen hier vormittags auf die Beine gestellt haben.
Auch nachmittags in der OGS drehte sich vieles um den Apfel und wir hatten in den offenen Gruppen
viel Spaß beim Backen von Apfelplätzchen, beim Kochen von Apfelmus und zwischendurch natürlich
auch beim Naschen. Jetzt wissen wir übrigens auch, wie einfach es ist, leckere Bratäpfel zu machen!
Wir haben diese Woche mit der Videokamera begleitet und nach der Projektwoche „Rund um den
Apfel“ mit vielen tollen Aktionen „Rund um den Apfel“ gibt es jetzt sogar einen Film „Rund um den
Apfel“, den wir uns nun gemeinsam anschauen werden.

Wenn Wunder Wirklichkeit werden – Laufwunder 2014
Am 8. Oktober war das Wetter nicht wirklich klasse, die Stimmung und die Motivation unserer fleißigen
Läufer dafür umso mehr. Bereits zum zweiten Mal fand unsere Aktion „Laufwunder“ statt. Alle Kinder
der OGS konnten an dieser vom Schleswig-Holsteinischen Leichtathletik-Verband veranstalteten und
von der AOK Nord-West unterstützten Aktion teilnehmen. Die Kinder konnten auf dem Sportplatz der
Gemeinschaftsschule 15 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten oder sogar noch länger (!) laufen – so viel
jede/r eben konnte. Es spielte keine Rolle, wie lang oder wie schnell jede/r einzelne lief, denn die Aktion stand ganz unter dem olympischen Motto „Dabei sein ist alles“ – und dabei waren richtig viele!
Wieder einmal haben unsere Kinder den Beweis angetreten, dass Wunder Wirklichkeit werden. Jede/r
von ihnen hatte am Ende sein ganz persönliches Laufwunder geschafft, hatte sich angestrengt, hatte
gekämpft und war über sich hinausgewachsen. Als Belohnung gab’s für jeden eine Urkunde, ein
stylisches Silikonarmband und die große Anerkennung des gesamten OGS-Teams. Ein ganz herzliches Dankeschön gilt unseren beiden Lauf-AG-Kursleitern Sven-Eric Behn und Denise Gassner für
die wieder einmal tolle Organisation dieser gelungenen Aktion.

Großer Maskenball in der Ferienbetreuung
Im Herbstferienprogramm war sie bereits angekündigt, die große Ferienüberraschung. In der zweiten
Ferienwoche wurde das große Geheimnis dann endlich gelüftet. Wir feierten gemeinsam einen tollen
Maskenball. Und zu einem richtigen OGS-Maskenball gehören natürlich nicht nur wunderschöne,
geheimnisvolle und ausgefallene Masken, sondern auch eine Kinder-Disco mit cooler Musik. Die gemeinsame Ferienwoche hat uns allen wieder viel Spaß gemacht!

Kinderstube der Demokratie – Partizipation von Kindern in der OGS
Gelebte Demokratie ist uns in der OGS sehr wichtig, denn wir möchten, dass die Kinder bei uns Schule als ihren Lebensraum selbstbestimmt und selbstbewusst mitgestalten. Partizipation als Mitentscheidung über das eigene Leben und das Leben der Gemeinschaft möchten wir gerne auch im OGSAlltag des offenen Betreuungsangebotes verankern. In einem ersten Schritt hat eine kleine Gruppe
von Kindern in den vergangenen Wochen unter Begleitung von zwei MitarbeiterInnen aus dem Betreuerteam selbständig geplant, was sie im Rahmen der offenen Betreuung machen möchten. Dabei
haben Sie wichtige Erfahrungen in der selbständigen Planung, Entscheidung und Durchführung der
verschiedenen Aktionen gemacht. So haben sie beispielsweise in der Turnhalle einen ganz besonde-

ren Parcour und kuschelige Höhlen gebaut und werden demnächst noch lustige Ballontiere herstellen.
Eine weitere, von den Kindern beschlossene Aktion ist, dass sie das Zuhause und die Lebenswelt
anderer Kinder aus der Gruppe kennenlernen möchten. Gemeinsam werden Sie sich demnächst auf
den Weg machen und wir sind gespannt, mit welchen Eindrücken und Erlebnissen sie zurückkehren
werden.

Es wird langsam kälter…
…und Mütze, Schal & Co. sorgen dafür, dass uns nachmittags auch auf dem Schulhof nicht kalt wird.
Bitte denken Sie daran, liebe Eltern, Ihr Kind wetterangepasst zu kleiden, auch wenn das für den
Schulweg nicht unbedingt nötig ist, weil Sie mit dem Auto kommen. In der OGS gibt es den ganzen
Tag viele Möglichkeiten, sich an der frischen Luft auszutoben, zu spielen und zu entspannen. Mit dem
„Zwiebel-Look“ ist es möglich, sich wie eine Zwiebel Schicht für Schicht an- oder auszuziehen, so
dass man je nach Aktivität – drinnen oder draußen, aktiv oder relaxed – ganz bestimmt immer richtig
angezogen ist.

Stoppersocken sorgen für Gemütlichkeit
Viele Kinder ziehen in der Frühbetreuung und am Nachmittag gerne ihre Schuhe aus, weil es einfach
gemütlicher ist. Geben Sie Ihrem Kind deshalb in diesem Fall bitte gerne in Zukunft Stoppersocken
mit, die leicht im Ranzen transportiert werden können. Auf „normalen“ Socken ist es auf den Fluren
und in der Turnhalle leider zu rutschig.

Mi-Ma-Ta: ausgefallene Lesezeichen und gruselige Gespenster
Unsere Mitmachtage, die im Rahmen unseres Betreuungsangebotes in den offenen Gruppen stattfinden, standen im Oktober ganz unter den Zeichen von Halloween und dem Beginn der gemütlichen
Wintermonate. Wir bastelten zuerst ausgefallene Lesezeichen. Vielleicht ist bei Ihnen zu Hause ja
eines dieser originellen kleinen Kunstwerke gelandet und befindet sich bereits in einem Lieblingsbuch.
Unsere Gespenster entwickelten sich schnell zu wahren Gespensterfamilien, denn in der Vorfreude
auf Halloween kamen unsere OGS-Kinder beim Gespenster-Basteln so richtig in Fahrt…

Die OGS „live on stage“ beim Adventorfer Markt
„Schaut mal, wie wir trommeln und tanzen können!“ heißt es beim Adventorfer Markt am 29. November. Ab 10.30 Uhr zeigen unsere OGS-Kinder aus verschiedenen AGs, dass sie längst „bühnenreif“
sind. Es wird schon fleißig geprobt und wir werden alle mit gedrückten Daumen vor der Bühne stehen
und Euch, liebe OGS-Kinder, zujubeln. Außerdem gibt’s beim Adventorfer Markt noch bunte Gesichter
für die Kleinen an unserem Schmink-Stand und Infos für die Großen an unserem Info-Stand. Auch
selbstgemachter Honig aus unserer Imkerei-AG wird beim Adventorfer Markt angeboten. Der
schmeckt übrigens nicht nur lecker auf dem Brötchen, sondern eignet sich auch hervorragend zum
Backen von Weihnachtsplätzchen…

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 gemütlichen November und einen schönen ersten Advent mit Ihren Kindern
und wünschen Ihnen einen guten Start in diese wundervoll stille Zeit!
Herzliche Grüße!
i. A. Sabine Schratzberger-Kock
Leitung Offene Ganztagsschule
Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Amt für Zentrale Steuerung,
Service und Bürgerdienstleistungen

