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Liebe Eltern!
Wir hoffen, Sie sind alle wieder gesund zurück gekommen aus wunderschönen Weihnachtsferien und
freuen sich nun genauso sehr wie wir auf ein schwungvolles neues Jahr. Schon sind wir wieder mittendrin im Schulalltag und natürlich gibt es auch schon wieder einiges zu berichten aus den ersten
Wochen – was genau erfahren Sie in unserem aktuellen NEWSletter aus der OGS.

Neues Jahr, neue Daten?
Ein neues Jahr bedeutet manchmal zugleich „Neustart“ und vielleicht hat sich ja auch bei Ihnen etwas
geändert: Telefonnummern, Anschrift, Abholpersonen… Prüfen Sie doch bitte einmal kurz, ob sich bei
Ihnen etwas geändert hat, was wir wissen sollten und teilen Sie uns die Änderungen kurz mit, per
Telefon, per E-Mail oder unserem Betreuerteam, wenn Sie Ihr Kind bei uns abholen. Vielen Dank!

Bergedorfer Crosslauf: die Lauf-AG auf dem Siegertreppchen
Kaum hat das neue Jahr begonnen, schon laufen sie wieder los, die Kinder unserer Lauf-AG! Am 11.
Januar waren sie dabei beim Bergedorfer Crosslauf. Die anspruchsvolle Laufstrecke am Doktorberg
beträgt für Kinder unter 12 Jahren 1.020 Meter. Und in diesem Jahr war es ein Crosslauf im wahrsten
Sinne des Wortes! Es gab Regen, Schnee, Hagel, Sonne und einen vom Sturm umgekippten Baum,
der auf der Strecke lag. Doch unsere gut trainierten Lauf-Kinder meisterten diese schwierigen Bedingungen großartig und hatten in vielen Altersklassen „die Nase vorn“. In den Jahrgängen 2007 und
jünger besetzte die Lauf-AG sogar das gesamte Siegertreppchen. Auch in den anderen Altersklassen
gab es mehrere erste, zweite und dritte Plätze. Welche Platzierung jede/r Einzelne auch erreichte, im
Ziel strahlten alle um die Wette. Jubelnder Applaus kommt auch von uns, Ihr seid wirklich richtige
Champions! Und vielen lieben Dank an Euch, Sven-Eric Behn und Denise Gassner für die wieder
einmal tolle Vorbereitung und Organisation dieses großartigen Events für unsere Laufkinder!

Wenn es Ihrem Kind nicht gut geht…
Auch wenn vielleicht morgens noch alles okay ist, kann es natürlich vorkommen, dass Ihr Kind während des Schultages krank wird. Manchmal sind es vielleicht nur Bauchschmerzen, eine unangenehm
verstopfte Nase oder ein bisschen Halsweh. Oft reicht es dann, wenn sich Ihr Kind nach dem Schulvormittag einfach einmal für einen Augenblick hinlegen kann und sich abseits des „OGS-Trubels“ ein
bisschen ausruht. Dafür steht i. d. R. unsere OGS-Oase zur Verfügung, wo die Kinder sich gemütlich
hinlegen können. Manchmal ist es aber auch so, dass Ihr Kind morgens schon „angeschlagen“ das
Haus verlässt und Sie vielleicht unsicher sind, ob es den Schultag gut durchhält. Sagen Sie uns in
diesen Fällen gerne Bescheid, damit wir Ihr Kind schon beim Start in den OGS-Nachmittag besonders
im Blick haben und ihm gegebenenfalls von uns aus das Angebot machen können, es heute ein bisschen ruhiger angehen zu lassen. Wenn es dann doch schlimmer ist und Ihr Kind besser bei Ihnen sein
sollte, melden wir uns selbstverständlich bei Ihnen. Dafür ist es natürlich wichtig, dass wir Ihre aktuellen Kontaktdaten vorliegen haben (siehe oben).

Wir sind die 5-Sterne-Esser
Das tägliche Angebot des warmen Mittagessens ist selbstverständlicher Bestandteil unseres Angebotes. Trotz der vielen Kinder, die täglich am Mittagstisch teilnehmen, möchten wir gerne eine möglichst
familiäre Situation gestalten, in der die Kinder sich wohlfühlen. Uns liegt es sehr am Herzen, eine ansprechende und kommunikative Atmosphäre zu schaffen, in denen den Kindern die Möglichkeit geboten wird, über das bisher am Tag Erlebte zu reden. Außerdem sind die Vermittlung von Tischsitten
und eine gesunde Ernährung wichtige Ziele unseres pädagogischen Mittagstisches.

Um insbesondere die Atmosphäre während des Essens zu verbessern, entwickelten wir das Projekt
„5-Sterne-Esser“. Anhand eines Punktesystems mit Ranking erhalten die Kinder einen Anreiz, das
gemeinsame Mittagessen in ruhiger und angenehmer Atmosphäre zu bestreiten, das OGSBetreuerteam unterstützt sie dabei tatkräftig. Jede Klasse kann jeden Tag 5 Sterne sammeln. Für
folgende Kriterien werden Sterne vergeben: Regeleinhaltung, Sozialverhalten, Lautstärke, Verhalten
„Auf den Wegen“, Sauberkeit. Somit können in der Woche maximal insgesamt 25 Sterne gesammelt
werden. Die Wochensiegerklasse jeder Stufe darf sich als erste Klasse an der Essensausgabe anstellen. Nach 4 Wochen gibt es einen Monatssieger. Dabei handelt es sich um ein Ranking aller Klassen.
Die Monatssiegerklasse erhält eine Überraschung aus der Küche ☺.

Startschuss für das neue AG-Programm
Das 2. Halbjahr beginnt und das bedeutet auch den Startschuss für die neuen OGS-Wochenpläne
Ihrer Kinder. Ihre Kinder haben ihre AGs für das nächste Halbjahr gewählt und vor Kurzem ihren neuen OGS-Wochenplan bekommen. Wir haben wie immer versucht, möglichst viele AG-Wünsche zu
erfüllen und hoffen sehr, dass alle Kinder mit ihrem neuen Wochenplan glücklich sind! Nun freuen wir
uns gemeinsam mit den AG-KursleiterInnen sehr darauf, das AG-Programm gemeinsam mit Ihren
Kindern mit ganz viel Leben zu füllen!

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 Februar mit Ihren Kindern und wünschen Ihnen einen fröhlichen Start
in den Karnevalsmonat!
Herzliche Grüße!
i. A. Sabine Schratzberger-Kock
Leitung Offene Ganztagsschule
Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Amt für Zentrale Steuerung,
Service und Bürgerdienstleistungen

