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Liebe Eltern!
Endlich brennt die erste Kerze und zeigt uns: Weihnachten ist nicht mehr weit! Nun ist sie da, diese
wunderschöne Vorweihnachtszeit, in der alles einmal ein bisschen langsamer laufen darf, eine Zeit,
die wir so gerne genießen, und in der wir uns gemeinsam auf etwas freuen. Auch bei uns in der OGS
steht unser gemeinsamer Alltag jetzt ganz unter dem Zeichen der Vorfreude auf Weihnachten. Was
wir im November alles gemeinsam erlebt haben, erzählt Ihnen unser aktueller NEWSletter aus der
OGS.

Die OGS-Raumampel
Ampeln sind dazu da, um den Straßenverkehr zu steuern. In der OGS gibt’s zwar keinen Straßenverkehr, aber auch hier sind jeden Tag viele Menschen unterwegs. Im Rahmen des offenen Betreuungsangebotes dürfen und sollen die Kinder sich frei bewegen. Sie dürfen selbst entscheiden was, mit
wem und vor allem wo, d. h. in einem unserer OGS-Räume oder auf dem Schulhof, sie gerne spielen
möchten. Das bedeutet, dass hier zwischen dem Kreativ-Land, der Fantasie-Welt, der Spiel-Arena,
der Ruhe-Oase und dem Schulhof ganz schön viel „Menschen-Verkehr“ herrscht. Damit die Kinder
nicht immer fragen oder nachschauen müssen, ob einer von ihnen favorisierter Raum gerade geöffnet
ist, gibt es jetzt unten an unseren OGS-Infopoints in der Mensa OGS-Raumampeln. Diese zeigen den
Kindern an, welcher Raum gerade besetzt ist und von ihnen „angesteuert“ werden kann.

Mi-Ma-Ta: Es weihnachtet sehr…
Unsere Mitmachtage, die im Rahmen unseres Betreuungsangebotes in den offenen Gruppen stattfinden, standen im November natürlich ganz unter dem Zeichen der Vorfreude auf Weihnachten. Und
was wäre die Vorweihnachtszeit ohne einen Adventskalender, der das Warten auf den Weihnachtsmann ein bisschen leichter macht? Da selbstgemacht sowieso immer am schönsten und gemeinsam
sowieso immer am lustigsten ist, haben wir uns daran gemacht, zwei OGS-GemeinschaftsAdventskalender zu basteln. Herausgekommen sind dabei ein Weihnachtsbaum-Kalender und ein
Wichtel-Kalender. Auf dem Adventorfer Markt sollten diese beiden Kunstwerke noch zu ganz besonderen Ehren kommen…
Da Weihnachten ohne Plätzchen genauso wenig geht wie Winter ohne Schnee, haben wir im November in den offenen Gruppen natürlich auch schon ganz viel gebacken. Es wurde so fleißig gerührt,
geknetet, ausgestochen und verziert, dass sich unsere Plätzchendosen nach und nach gut füllen. Das
ist auch gut so, denn schließlich haben wir am 12. Dezember mit den Plätzchen auch noch etwas
vor…

Adventorfer Markt: zuerst auf der Bühne…
Die Präsentationen unserer kleinen Tänzerinnen und Tänzer sowie unserer Trommler beim
Adventorfer Markt konnten sich wirklich sehen lassen. Zuerst verzauberten eine Säbeltänzerin, Prinzessinnen und Pferde die Bühne mit ihrem geheimnisvollen Tanz. Anschließend rissen coole Kids mit
ihrer Hip-Hop-Darbietung das Publikum mit. Den krönenden Schlusspunkt setzten die „leisesten“
Trommler der Welt, die mit sicherem Taktgefühl überzeugten.
Am Ende der Vorführungen gab’s großen Applaus, kleinere und größere Steine, die den kleinen und
großen Beteiligten teilweise von den Herzen fielen und viele strahlende Gesichter bei den Akteurinnen
und Akteuren auf der Bühne. Es war so toll zu sehen, wie ihr mutig allen gezeigt habt, was ihr in diesem Schuljahr gelernt habt und dass euch – trotz allem Lampenfiebers – eure Auftritte Spaß gemacht
haben. Ein herzliches Dankeschön geht auch an unsere beiden KursleiterInnen der Tanz-AGs, Inga
Göllnitz und Miriam Schaper, und an unseren Kursleiter der AG Schlagzeug und Trommeln, Robert
Meier!

…und dann auf dem Siegertreppchen
Im Rahmen des Adventorfer Marktes gab es in diesem Jahr einen kleinen AdventskalenderWettbewerb. Selbstgemachte Kalender aus verschiedenen Institutionen traten gegeneinander an.
Unser kleiner Weihnachtsbaum und unsere Wichtel waren natürlich auch dabei. Gespannt warteten
wir auf das Votum der Jury und waren am Ende sehr stolz über den zweiten und den dritten Platz! Das
OGS-Team freut sich riesig für die Kinder, dass ihre so engagiert gebastelten Kalender den Sprung
auf das Siegertreppchen geschafft haben! Die beiden Kalender können nun von allen Kindern im
Rahmen unserer Weihnachtsdekoration bewundert werden.

OGS-Weihnachtsfeier am 12. Dezember ab 14 Uhr
Die Vorweihnachtszeit ist nicht nur eine Zeit des – oft ungeduldigen ☺ – Wartens, sondern vor allem
auch eine Zeit des Vorbereitens. Wir backen Plätzchen, um sie selbst oder mit anderen gemeinsam
genüsslich verspeisen zu können oder um sie zu verschenken und anderen damit eine Freude zu
bereiten. Wir basteln Adventskalender, um die Zeit des Wartens mit kleinen Überraschungen zu verkürzen, bekleben die Fenster mit Sternen und hängen Lichter auf, um die Weihnachtsstimmung in
unsere Räume zu lassen. Wir lernen Lieder und Gedichte, um sie vorzutragen, damit andere sich
freuen. Alles das haben auch unsere OGS-Kinder getan und fleißig dabei mitgeholfen, die Vorweihnachtszeit zu einer ganz besonderen Zeit in der OGS werden zu lassen. Dies möchten wir gerne mit
einer kleinen OGS-Weihnachtsfeier am 12. Dezember ab 14 Uhr krönen. Hier möchten wir dann zusammen all‘ die schönen Dinge genießen, die wir gemeinsam vorbereitet haben. Jedes Kind erhält
dazu noch eine gesonderte Einladung.

Haben Sie Häkelnadeln und ein bisschen Garn für uns?
Häkeln ist im Moment total „in“ – auch bei uns in der OGS. Kaum haben wir neues Häkelgarn angeschafft oder taucht ein weiteres Wollknäuel auf, ist es auch schon zu einem neuen kleinen Kunstwerk
verarbeitet! Wenn Sie zu Hause noch Häkelnadeln (gerne in den Stärken 3 und 4) oder Häkelgarn
haben, das Sie nicht mehr benötigen, ist es bei uns richtig aufgehoben. Unsere vielen eifrigen Handarbeiterinnen und Handarbeiter machen daraus bestimmt etwas ganz Tolles ☺! Wir sagen schon jetzt
VIELEN DANK!

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 eine wunderbare Adventszeit mit Ihren Kindern und wünschen Ihnen viele schöne
und besinnliche Momente in der für Eltern nicht immer ganz stressfreien Vorweihnachtszeit!
Herzliche Grüße!
i. A. Sabine Schratzberger-Kock
Leitung Offene Ganztagsschule
Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Amt für Zentrale Steuerung,
Service und Bürgerdienstleistungen

