März
Wentorf, 31.03.2015
Liebe Eltern!
Der Frühling hat begonnen und Ostern steht vor der Tür. Die Natur erwacht zu neuem Leben, Krokusse
und Narzissen sprießen als bunte Farbkleckse aus der Erde wie eine fröhliche Begrüßung des Frühlings.
Auch in der OGS haben wir dem Frühling fröhlich „Hallo!“ gesagt. Was bei uns im März sonst noch so
alles los war, erzählt Ihnen unser aktueller NEWSletter aus der OGS.

MiMa macht Spaß – und stark!
Selbstbestimmte Aktivitäten haben für Kinder einen hohen Stellenwert. Sie helfen ihnen dabei, Selbstständigkeit, Selbstsicherheit, Eigenverantwortung, Zuversicht und Orientierungsvermögen zu erwerben.
Im Rahmen selbstbestimmter Aktivitäten entwickeln Kinder die Fähigkeit, Lösungen selbst zu (er-)finden,
Kreativität, Inspiration, Improvisationsgabe und praktische Geschicklichkeit. Eigenverantwortlich etwas
zu tun, selbst gestellte Herausforderungen zu bestehen und dabei auch einmal schwierige Situationen zu
beherrschen, entwickelt Realitätsbezug, Widerstandskraft und innere Stärke.
Auch bei uns in der OGS haben selbstbestimmte Aktivitäten einen hohen Stellenwert. Mittagessen,
Hausaufgabenbetreuung, AG-Angebote – der OGS-Alltag ist stark strukturiert. Im Rahmen der offenen
Gruppen bleibt jedoch auch noch genügend Raum für situative, an den Bedürfnissen der Kinder orientierte Aktivitäten, Freiraum für Entspannung und Rückzug und für freies Spiel mit anderen. Sehr gut angenommen werden in diesem Zusammenhang die Mi(t)Ma(ch)-Angebote. Auch im März machten hier
wieder viele Kinder spontan bei verschiedenen Aktionen mit: Gemeinsam erforschten wir Spannendes
rund ums Wasser. Es gab interessante Experimente zur Oberflächenspannung und Nudeln wurden als
grüne Würmer im Wasser zum Leben erweckt. Selbstgemachte Riesenseifenblasen sorgten für Riesenspaß und natürlich durften auch hier fröhliche Frühlingsbegrüßer nicht fehlen. Wir bastelten kunterbunte
Knüddelbilder und ganz bestimmt zaubern auch Ihnen die selbstgemachten süßen OsterhasenServiettenringe und lustigen Osterküken-Karten unserer kleinen KünstlerInnen ein fröhliches Lächeln
aufs Gesicht!

Vom Ankommen bis zum Abholen: Stationen des OGS-Tages
Sicherheit, Geborgenheit, Orientierung im Alltag - wenn Sie als Eltern gefragt würden, was sie ihren Kindern auf jeden Fall vermitteln möchten, stünden diese Begriffe bestimmt ganz weit oben. Um dafür eine
gute Basis zu schaffen, benötigen Kinder einen Alltag mit festem Rhythmus und einer klaren Struktur.
Das ist nicht immer leicht angesichts des engen Zeitrahmens berufstätiger Eltern und der täglichen Anforderungen und Termine aller Familienmitglieder. Aber es lohnt sich! Gerade die täglichen Fixpunkte
geben dem Tag ein stabiles Gerüst und bieten Kindern Halt und Vertrauen. Der feste Rahmen zeigt ihnen täglich aufs Neue: Hier bist du geborgen, hier hat alles seinen „Platz“. Dieser starke Rückhalt vermittelt Sicherheit und ermutigt gleichzeitig, sich auf Neues einzulassen und dazuzulernen. Auch das macht
Kinder selbstständig, selbstbewusst und zufrieden.
Ein wichtiger täglicher Fixpunkt für unsere OGS-Kinder ist die Abholzeit. Um den unterschiedlichen altersspezifischen Voraussetzungen der Kinder und den verschiedenen Betreuungsbedürfnissen der Familien entgegen zu kommen, können die Abholzeiten für jeden Betreuungstag flexibel festgelegt werden.
Die Einhaltung der Abholung zur vollen Stunde verbunden mit unserem Gong jeweils um „fünf vor“ ermöglicht es den Kindern, sich verlässlich darauf einzustellen. Ihren Kindern tut die klare und verlässliche
Zeitstruktur sehr gut und indem Sie diese respektieren, unterstützen Sie Ihr Kind sehr maßgeblich dabei,
groß und selbständig zu werden. Da unsere Abmeldung im Foyer nur jeweils zur vollen Stunde besetzt
ist, um die Zeit unseres Betreuer-Teams möglichst umfassend den Kindern im OGS-Alltag zugute kommen zu lassen, bitten wir Sie sehr, uns bei Abweichungen von den vereinbarten Abholzeiten zuverlässig
zu informieren. Herzlichen Dank!

Kita-Kinder kommen zum Schnuppern in die OGS
Der Übergang von der Kita in die Schule ist für die Kinder und ihre Familien eine einschneidende Veränderung. Während dieser Zeit erfahren die Kinder viele neue Herausforderungen, erleben ungewohnte
Situationen und oft auch damit verbundene Emotionen wie Sorge und Unsicherheit. Sie stehen somit vor
der wichtigen Aufgabe, den Übergang nicht nur vom Verstand her, sondern auch vom Gefühl her zu

bewältigen. Mit den sogenannten „OGS-Schnuppertagen“ möchten wir gerne einen guten Beitrag dazu
leisten, die Kinder gemeinsam auf das Leben und Lernen in der Schule vorzubereiten und den Übergang
positiv zu gestalten.
Um die Eingewöhnung der zukünftigen Schulkinder in den Nachmittagsbereich zu erleichtern, werden
uns ab April immer einmal wieder kleine Gruppen aus jeweils einer Wentorfer Kita besuchen, um schon
einmal vor der Einschulung „OGS-Luft“ zu schnuppern. Wir freuen uns auf unsere kleinen BesucherInnen, darauf ihnen die OGS „live“ zu zeigen und ihnen die Menschen und Dinge vorzustellen, die sie in
ihrer Schule erwarten – und damit ein Stückchen dazu beizutragen, ihnen ein gutes Gefühl für den bevorstehenden Schulstart zu geben. Für die Eltern unserer neuen Schulkinder wird dann im Juni ein OGSInfoabend stattfinden. Eine Einladung dazu erhalten alle Eltern selbstverständlich rechtzeitig.

Bitte schon mal notieren: OGS-Elternabend am 20. Mai 2015
Alle Eltern unserer OGS-Kinder sollten sich bitte schon einmal den Termin für unseren nächsten OGSElternabend notieren: Er findet statt am 20. Mai 2015 um 19 Uhr in der Aula der Grundschule. Auch dazu
gibt es natürlich rechtzeitig noch eine gesonderte Einladung.

Erhöhung der OGS-Gebühren ab 01.08.2015
Bereits im Dezember vergangenen Jahres informierten wir ausführlich über die Erhöhung der OGSGebühren zum nächsten Schuljahr. Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 19. März 2015 nun
endgültig die neue Satzung und damit neue Gebühren ab dem nächsten Schuljahr beschlossen. Ab sofort finden Sie die ab 1. August 2015 gültige Satzung auf unserer Homepage www.wentorf.de unter der
Rubrik „Bildung, Kinder und Jugend“. Hier können Sie die zukünftige 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. Sprechen Sie uns bitte gerne an.
Auch die Pauschale für das Mittagessen wird sich ab dem nächsten Schuljahr erhöhen. Nachdem unser
Essensanbieter nun Erfahrungswerte aus den ersten beiden OGS-Jahren an der Grundschule gesammelt hat, wird es eine Anpassung geben müssen, um kostendeckend jeden Tag zwei warme Mittagessen
inklusive Nachtisch anbieten zu können. Wie hoch genau die Pauschale für das Mittagessen ab August
dann sein wird, wird zur Zeit noch errechnet. Sobald die neuen Beträge festliegen, werden wir Sie natürlich umgehend darüber informieren.

Neue Hüpfspiele für unseren Schulhof
Wenn alle aus den Osterferien wieder zurück sind, freuen wir uns nicht nur wieder „einfach so“ aufeinander und auf unsere Schule, sondern auch auf eine ganz besondere Überraschung auf dem Schulhof.
Dann wird es neben der Rakete nämlich noch ein weiteres Hüpfspiel geben, das zum gemeinsamen
Hüpfen, Spielen und Spaß haben in der Pause einlädt. Außerdem wird das bereits vorhandene Schachbrett ergänzt zu einem richtig großen Hunderterfeld. Gemeinsam werden unsere OGS-Kinder im Rahmen des Ferienprogramms unsere beiden engagierten Elternbeiratsvorsitzenden Frau Berger und Frau
von Rautenkranz beim Skizzieren, Aufpinseln und Ausmalen unterstützen. Wir sind gespannt…

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

Nun freuen wir uns erst einmal auf die Ferien und viele tolle gemeinsame Erlebnisse im Rahmen des
OGS-Ferienprogramms. Wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen FROHE OSTERN, eine lustige – und
erfolgreiche ☺ – Ostereiersuche mit Ihren Kindern und wunderbare Ferien. 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

