Dezember
Wentorf, 17.12.2014

Liebe Eltern!
Die lauthals gemeinsam gesungenen Weihnachtslieder bei unserer OGS-Weihnachtsfeier sind verklungen, die Weihnachtsgeschichte, der wir andächtig lauschten, ist eine schöne Erinnerung und die
letzten Plätzchen sind aufgegessen. Die Weihnachtsferien stehen vor der Tür und wir blicken auf ein
erlebnisreiches OGS-Jahr 2014 zurück, das wir mit unserer kleinen Weihnachtsfeier am vergangenen
Freitag feierlich verabschiedeten – und damit soll auch unser letzter OGS- NEWSletter in diesem Jahr
beginnen…

Oh du fröhliche… - unsere OGS-Weihnachtsfeier
Wow, war das ein tolles Weihnachtsfeier-Festprogramm! Eingeladen hatten wir zu einem gemütlichen
weihnachtlichen Nachmittag mit Kinderpunsch, selbstgebackenen Plätzchen, Weihnachtsliedern und
einer Weihnachtsgeschichte. Wir haben „unsere“ Kinder gefragt, ob sie gerne etwas vortragen möchten und uns gefreut, als die ersten Ankündigungen von Liedern, Gedichten und Musikstücken eintrafen. Das, was wir dann bei unserer Weihnachtsfeier gesehen und gehört haben, waren wirklich WIR
GEMEINSAM – mit allem, was jeder von uns in sich trägt und jeden Tag hierher mitbringt. Wir haben
gemeinsam lauthals „In der Weihnachtsbäckerei“ gesungen und selbst die Weihnachtsgeschichte
wurde gemeinsam von einer OGS-Betreuerin und OGS-Kindern vorgelesen. Als es dann um das Vorspielen verschiedener Stücke auf dem Klavier oder um mutig vorgetragene Gedichte ging, haben wir
uns staunend zurückgelehnt, gelauscht, bewundert und begeistert applaudiert. Das war wirklich toll!
Besonders gefreut haben wir uns, dass im Laufe der Weihnachtsfeier immer mehr Kinder den Mut
fassten und etwas vortragen wollten. Alle waren perfekt, genauso wie sie waren. Wir sind sehr stolz
auf „unsere“ Kinder und haben großen Respekt vor den mutig gemeisterten Vorträgen.

Das war unser Jahr 2014
Vor ziemlich genau einem Jahr, nämlich in unserem Elternbrief zu Weihnachten 2013 haben wir angekündigt, dass wir Sie regelmäßig in kurzen Abständen auf dem Laufenden halten werden. Das tun wir
seitdem mit unserem NEWSletter aus der OGS, den Sie einmal im Monat über die Postmappe Ihres
Kindes erhalten.
Wir blicken auf ein buntes und schwungvolles OGS-Jahr zurück. Es war ein gutes Jahr, in dem wir
wieder gemeinsam ein Stückchen größer geworden und zusammengewachsen sind, ein Jahr in dem
wir uns noch besser kennengelernt und uns jeden Tag wieder neu aufeinander gefreut haben. Wir
haben aus den NEWSlettern 2014 einfach einmal einige Themen herausgeschrieben, die uns in den
jeweiligen Monaten bewegten und am Herzen lagen.
• Januar:
Unser OGS-Team ist jetzt komplett ● Feste Mitmachtage mit tollen Angeboten
• Februar:
Mädchen- und Jungszeiten in den OGS-Räumen ● Ab jetzt gibt’s ein kleines Picknick am Nachmittag
• März:
Mitmachregeln für die Hausaufgabenbetreuung ● Applaus, Applaus für Ihre Kinder – Unsere ersten
OGS Open am 26. März 2014 ● Info-Point OGS in der Mensa
• April:
Schule als Ort sozialen Lernens – der Nachdenkzettel ● Ferien in der OGS mit Schnitzeljagd und
selbst produziertem Hörspiel
• Mai:
Hausaufgaben – Chancen und Herausforderungen für die OGS ● Tolle Rückenstärkung beim
OGS-Elternabend am 15. Mai 2014 ● Das neue AG-Angebot 2014/2015 ist da!
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• Juni:
Erster OGS-Infoabend für die neuen Schulkinder ● Die OGS-Tipi-Topi-Tipper ● Mitbestimmung
wird bei uns groß geschrieben
• Juli:
OGS-Rap zum Abschied unserer Viertklässler
• August:
Ferien in der OGS mit Schulralley, Umwelttag und OGS-Dom ● Hallo, Ihr neuen Schulkinder –
schön, dass Ihr da seid! ● Gemeinsam groß werden…
• September:
Im Ziel waren alle Sieger – die Lauf-AG beim Lohe-Lauf ● Das OGS-Projekt Selbstverteidigung
• Oktober:
Wenn Wunder Wirklichkeit werden – Laufwunder 2014 ● Kinderstube der Demokratie – Partizipation von Kindern in der OGS ● Ferien in der OGS mit Waldtag, Drachen bauen und Ausflug zur
Sternwarte
• November:
Die OGS-Raumampel sorgt für Orientierung ● Die OGS „live on stage“ beim Adventorfer Markt ●
Die OGS auf dem Siegertreppchen mit selbstgebastelten Adventskalendern
Und wenn Sie zu diesen Stichpunkten noch einmal etwas nachlesen möchten, dann finden Sie alle
unsere NEWSletter auch auf unserer Homepage unter www.wentorf.de in der Rubrik „Bildung, Kinder
und Jugend“.

Erhöhung der OGS-Gebühren zum nächsten Schuljahr
Auch wenn die Gemeindevertretung erst im März endgültig über die OGS-Gebühren beschließen wird,
ist die wichtigste Vorentscheidung gefallen. Ab dem nächsten Schuljahr werden sich damit die Gebühren für die OGS Wentorf merklich erhöhen. Die Erhöhung der Gebühren um 50 % gehört zu einem
sehr umfassenden Maßnahmenpaket zur erforderlichen Haushaltskonsolidierung, das der Finanzausschuss nach vielen Sitzungen zur Haushaltsplanung 2015 bis 2018 beschlossen hatte. Alle Fraktionen machten zwar deutlich, dass verschiedene Punkte des Konsolidierungspaketes – dazu zählt u. a.
die Erhöhung der OGS-Gebühren – isoliert betrachtet zwar nicht auf Zustimmung stoßen, aber aufgrund eines drohenden Defizits die unbedingte Notwendigkeit der Konsolidierung gesehen wird. Vor
diesem Hintergrund wurde das Maßnahmenpaket als Ganzes einstimmig beschlossen.
Knapp 1,3 Millionen Euro muss die Gemeinde Wentorf in diesem Jahr für die OGS an Aufwendungen
einkalkulieren. Die Einnahmen, d. h. die Gebühren, die die Eltern zahlen, decken jedoch lediglich 12
% dieser Summe. Im Vergleich zu den Gebühren der Ganztagsschulen in der Umgebung waren die
Gebühren in Wentorf bisher niedrig. Die ab 1. August 2015 gültige Satzung finden Sie auf unserer
Homepage www.wentorf.de unter der Rubrik „Bildung, Kinder und Jugend“. Hier können Sie ab März
die neue Gebührensatzung und die endgültige Staffelung der Benutzungsgebühren detailliert nachlesen und sich über die Möglichkeiten der Ermäßigungen für Geschwister, sozial schwache Familien
und Härtefälle informieren. Gerne stehen wir Ihnen zur Seite, wenn Sie dazu Fragen haben.
Inhaltlich und qualitativ haben wir einen hohen Anspruch an unsere OGS. Wir sorgen für einen gedeckten Tisch nach dem Schulvormittag und kompetente und geduldige Unterstützung bei der Erledigung der Hausaufgaben. Wir sind Sportverein, Musikschule, Experimentierlabor, Kunstatelier, Lernküche und Theaterbühne in Einem. Und vor allem möchten wir für einen oft großen Teil des Tages das
„kleine Zuhause“ Ihrer Kinder sein, in dem feste Bezugspersonen und eine Gruppenatmosphäre, die
geprägt ist von gegenseitiger Anerkennung, Hilfe und Unterstützung, einem fairen Miteinander, festen
Strukturen und freien Entfaltungsmöglichkeiten gleichermaßen dafür sorgen, dass Ihre Kinder sich
wohl fühlen und geborgen sind. Sie werden auch in Zukunft ein Team vor Ort in der OGS bekommen,
das sich mit „Herz und Hand“ und allem, was wir an Engagement, Ideen und Know-How in uns tragen,
für eine bestmögliche Betreuung Ihrer Kinder in Wentorf einsetzen wird.

Anschaffung von Schließfächern
Der Liegenschaftsausschuss beschloss bei seiner letzten Sitzung einstimmig die Anschaffung von 300
Schließfächern für die Kinder in der OGS. Das wird die Garderobensituation am Nachmittag sehr entspannen und unseren OGS-Alltag damit spürbar erleichtern. Wir freuen uns sehr über diese Entscheidung, denn die Schließfächer werden uns gut dabei unterstützen, für eine sichere und ordentliche
Garderobensituation am Nachmittag zu sorgen – und nicht zuletzt werden die Schließfächer auch ein
bisschen zur Identifikation Ihrer Kinder mit dem Ganztag beitragen können, indem den Kindern in Zukunft ein kleiner „persönlicher Raum“ zur Verfügung steht, in dem Ranzen, Jacken, der Nachmittags-
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snack und persönliche Dinge aufbewahrt werden können. Im Februar sollen die Schließfächer aufgestellt werden.

Neuwahl der AGs für das 2. Halbjahr
Das neue Jahr klopft auch in der OGS bereits an die Tür und es wird schon fleißig geplant für das
zweite Halbjahr. Beliebtes und Bewährtes werden wir auch fürs nächste Halbjahr wieder mit ins AGProgramm aufnehmen, Neues wird dazukommen und wir freuen uns schon sehr darauf, dieses Programm dann wieder gemeinsam mit Ihren Kindern mit ganz viel „Leben“ zu füllen! Gleich nach den
Weihnachtsferien erhalten Ihre Kinder das AG-Programm fürs 2. Halbjahr über ihre Postmappen und
können sich dann anmelden.

OGS Open am 6. Februar 2015
Im nächsten Jahr öffnet unsere OGS in der Grundschule und der Gemeinschaftsschule Wentorf wieder ihre Türen und lädt alle Schülerinnen und Schüler, Eltern, Freundinnen und Freunde sehr herzlich
ein, die OGS live zu erleben. Bei unseren OGS Open geben wir Einblicke in unseren OGS-Alltag.
Gemeinsam möchten wir zeigen, wie das Miteinander unterschiedlicher Personen und Institutionen in
unserer Schule den Kindern ganz besondere Einblicke in viele verschiedene Lebens- und Lernwelten
ermöglicht. Damit Sie die Möglichkeit, sich auch von Ihrem Kind live zeigen zu lassen, wie wir hier
gemeinsam leben und lernen, auf alle Fälle wahrnehmen können, sollten Sie sich schon jetzt diesen
Termin notieren: Die OGS Open finden statt am Freitag, den 6. Februar 2015. Eine Einladung mit dem
Programm und den genauen Zeiten erhalten Sie rechtzeitig.

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

Heute sagen wir ganz herzlich „Danke!“ für Ihr Vertrauen, das Sie uns jeden Tag neu schenken, für Ihr
Verständnis, Ihre Rückenstärkung und Ihre Mut machenden Worte im vergangenen Jahr. Wir blicken
zurück mit einem Lächeln und freuen uns sehr darauf, Ihre Kinder auch im nächsten Jahr auf einem
Stückchen ihres Weges begleiten zu dürfen. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie von ganzem Herzen

Fröhliche Weihnachten und
einen guten Start in ein glückliches neues Jahr!
Haben Sie eine gute Zeit!
Herzliche Grüße!
i. A. Sabine Schratzberger-Kock
Leitung Offene Ganztagsschule
Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Amt für Zentrale Steuerung,
Service und Bürgerdienstleistungen
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