Februar
Wentorf, 02.03.2015

Liebe Eltern!
Konfettis, Luftschlangen und einfallsreiche Kostüme – mal lustig, mal gruselig, mal schillernd – haben
für einen fröhlich-bunten Februar gesorgt. Doch leider war dieser Februar nicht nur ein fröhlicher Monat, denn der NEWSletter aus der OGS beginnt dieses Mal mit einer traurigen Nachricht.

Wir nehmen Abschied von Andreas Koch
Menschen treten in unser Leben und begleiten uns eine Weile. Einige bleiben für immer, denn sie
hinterlassen ihre Spuren in unseren Herzen. Im Februar mussten wir Abschied nehmen von unserem
Kursleiter Andreas Koch, der nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 57 Jahren verstarb. Der
Abschied von Andreas Koch wird auch unsere mal kleine, mal große OGS-Welt neu ordnen. Er hatte
„seine“ Kinder der AG Holzwerkstatt immer sehr im Blick und hat sie mit seiner liebevollen und wertschätzenden Art begleitet. Sie konnten mit ihm und durch ihn wertvolle Unterstützung erfahren, viel
Neues entdecken, Spannendes erleben, dabei über sich hinauswachsen und die Herausforderungen
des (Schul-)Alltags meistern. Das hat uns KollegInnen immer sehr imponiert. Andreas, Du fehlst!
Wir werden in den nächsten Tagen den Kindern sagen, dass Andreas Koch nicht wieder kommen
wird. Uns war es jedoch wichtig, dass Sie vorab von Andreas Kochs Tod erfahren, damit Sie vorbereitet sind, wenn Ihr Kind zu Hause davon erzählt. Für die Kinder, die ihn kannten, wird es in Kürze eine
Möglichkeit geben, sich von ihm zu verabschieden, wenn sie dies gerne möchten. Wir möchten gerne
kleine Dinge, z. B. schöne Steine sammeln, die wir am Grab ablegen möchten.

Das sind Ihre Kinder - OGS Open 2015
Wir wissen schon längst, dass unsere OGS-Kinder toll sind, genau so, wie sie sind. Am 6. Februar
2015 konnten sie nun bei unseren zweiten OGS Open im Rahmen verschiedener Aufführungen und
Präsentationen einem großen Publikum beweisen, dass das so ist. Die Idee unserer OGS Open ist es,
Ihnen „live“ zu zeigen, wie bei uns gelebt, gelernt und gelacht wird. Und das, was wir alle sahen, war
wirklich bühnenreif. Wir sind so stolz auf Euch, liebe OGS-Kids! Unseren BetreuerInnen, unseren
KursleiterInnen und allen, die gemeinsam mit angepackt haben, um wieder einen unvergesslichen
Nachmittag auf die Beine zu stellen, danken wir sehr. Gelassen und herzlich habt Ihr und haben Sie
die Kinder durch die aufregende Vorbereitungszeit geführt. Ihnen liebe Eltern, Familien und Freunde
danken wir von ganzem Herzen, dass Sie und Ihr so zahlreich erschienen seid. Ihr und Euer Interesse
an unserer OGS-Welt bedeutet uns sehr viel! In Kürze wird eine kleine Fotopräsentation von den OGS
Open im Foyer alle, die nicht dabei sein konnten, einladen unser gemeinsames Leben in der OGS
kennen zu lernen. Alle, die dabei waren, einladen wir ein sich noch einmal an die schönsten Momente
zu erinnern...

Bunte Schließfächer für die OGS-Kinder
Hurra, nun sind sie da, unsere OGS-Schließfächer! In der 1. und der 2. Etage sorgen unsere fröhlich
in orange und rot leuchtenden Ordnungshelfer in Zukunft dafür, dass Ranzen, Jacken & Co. während
der OGS-Zeit ordentlich und sicher verstaut sind. Und das mit dem Sich-Erinnern, in welchem Schließfach der eigene Ranzen ist, klappt auch schon ganz super ☺!

Vom 5-Sterne-Esser zum Sternenstürmer
Im Januar stellten wir Ihnen unser Mensa-Projekt „5-Sterne-Esser“ vor. Vielleicht hat Ihr Kind auch zu
Hause davon erzählt. Unser Projekt hat für alle Beteiligten erst einmal viel Neues und zunächst vielleicht auch Ungewohntes bedeutet. Die Gemeinschaft steht bei diesem Projekt sehr im Vordergrund.
Der Weg zu unserer angestrebten Lösung für den Mittagstisch, nämlich die Schaffung einer möglichst
familiären Situation, in der die Kinder sich wohlfühlen, ist dabei der zentrale Punkt unserer gemeinsamen Bemühungen. Unser gemeinsam mit den Kindern umgesetztes Projekt soll ihnen dabei auch
wichtige Gelegenheiten zur Kooperation, zur gegenseitigen Unterstützung und zum Austausch ihrer
Gedanken geben. Mit unserem Mensa-Projekt werden unsere grundlegenden Zielbereiche sozialen
Lernens für die Kinder ganz besonders deutlich, nämlich u. a. die Fähigkeit und Bereitschaft, sich

verständlich zu machen und andere zu verstehen, zu kooperieren, Konflikte argumentativ und in fairem Austausch auszutragen und sich Regeln des Zusammenlebens gemeinsam zu erarbeiten und
anzuerkennen. In diesem Sinne machen wir mit unserem Projekt zur Zeit alle gemeinsam spannende
Erfahrungen, die uns in unserem Zusammenleben in der OGS wieder ein Stückchen voranbringen.
Sprechen Sie uns bitte gerne an, wenn Ihnen etwas unklar ist oder Sie Fragen haben.
Alle waren zu Beginn natürlich aufgeregt, wie wohl alles laufen würde, auch wir. Nun haben wir den
ersten Monat Erfahrung mit den 5-Sterne-Essern erlebt, glückliche Wochensieger, die sogenannten
Sternenstürmer, beklatscht und die ersten stolzen Monatssieger, die sogenannten Mega-Sternenstürmer gekürt. Doch Sieger sind bereits nach dem ersten Monat alle, denn die Atmosphäre beim
Mittagessen hat sich sehr positiv verändert und alle genießen das sehr. Einen ganz besonderen Sieger gibt es bei den 5-Sterne-Essern übrigens doch noch. Das ist unser „Sieger des Herzens“. Bei dieser Auszeichnung erhält nicht die absolute Anzahl der erreichten Sterne eine besondere Würdigung,
sondern ganz besondere Leistungen wie beispielsweise der Zuwachs an erreichten Sternen, die Anzahl der Sterne für das Sozialverhalten etc.

Sprechen Sie uns bitte an…
…wenn es um Ihr Kind geht. Informationen rund um die Zeit, die Ihr Kind bei uns verbringt, erhalten
Sie am besten vom OGS-Team direkt, denn nur so lassen sich Missverständnisse vermeiden. Unsere
BetreuerInnen sind gerne für Sie da und stehen in engem Austausch miteinander. Scheuen Sie sich
also nicht, uns persönlich anzusprechen oder vereinbaren Sie gerne einen Gesprächstermin, damit wir
uns genügend Zeit für Sie nehmen können.

Kunterbunte Frühlingsferien: Das Ferienprogramm ist da!
Unsere Lieblingsfarbe ist bunt, bunt wie die Welt mit all ihren Menschen und Geschichten – und diese
werden uns in diesem Jahr die gesamte Woche unseres Frühjahrsferienprogramms vom 13. bis 17.
April 2015 begleiten. Rund um unser Motto „Unsere Welt ist kunterbunt“ haben wir viele tolle Angebote, spannende Aktionen und interessante Ausflüge für unsere Ferienkinder geplant. Das Ferienprogramm sowie die Anmeldeunterlagen haben Sie in dieser Woche über die Postmappe Ihres Kindes
erhalten. Bitte geben Sie die Anmeldung bis spätestens Freitag, den 13. März 2015, 12 Uhr über die
Postmappe Ihres Kindes ab.

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

