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Liebe Eltern!
In diesem Jahr hat der April zunächst einmal mit einer schulfreien Zeit begonnen. Nach einer hoffentlich
für alle fröhlichen und erfolgreichen Ostereiersuche haben wir uns erst einmal auf die OGS-Ferienkinder
und dann nach den Frühjahrsferien wieder alle aufeinander gefreut. Was in unserer gemeinsamen Ferienwoche und danach in unserem OGS-Alltag im April so alles los war, erzählt unser aktueller NEWSletter aus der OGS.

Meine, deine, unsere Welt – interkulturelle Bildung in der OGS
Diese so unglaublich spannende Welt mit all ihren Menschen und Geschichten hat uns das gesamte
Frühjahrsferien-Programm über begleitet und verzaubert. Ob der Märchen- und Geschichtenparcour in
unserer Turnhalle, der Geschichten-Tag mit den verschiedenen Geschichten-Welten in unseren OGSRäumen oder der Waldtag mit unserem gemeinsam gebauten Tipi – diese wunderbare Woche mit euch
werden wir niemals vergessen! Ein ganz besonderes Erlebnis für die Kinder war der Ausflug in die
SpielScheune der Geschichten in Allermöhe, einem interkulturellen Begegnungszentrum und großem
Indoor-Spielplatz zugleich. Im Hinblick auf die Ausrichtung unserer Angebote am lebensweltlichen Umfeld der Kinder in einer multikulturellen Gesellschaft spielt interkulturelle Bildung und damit die Entwicklung von Weltoffenheit und Toleranz im Ganztagsbereich eine ganz besondere Rolle. In diesem Sinne
verstehen wir Schule als Ort der Begegnung. In unserer gemeinsamen Ferienwoche sind wir vielen verschiedenen Menschen, Kulturen und Welten begegnet, haben Fremdes und Neues als spannend erlebt
und gemeinsam aus Unterschieden gelernt. Das war für alle Beteiligten eine ganz besondere Erfahrung.

Komm‘ mit ins Abenteuerland an den beweglichen Ferientagen
Auch an den beiden beweglichen Ferientagen vom 26. – 27. Mai 2015 gibt es in der OGS ein Ferienprogramm. „Komm‘ mit ins Abenteuerland!“ heißt es dann, denn an diesen beiden Tagen werden wir euch
mit auf eine spannende und faszinierende Abenteuerreise nehmen. Das Ferienprogramm sowie die Anmeldeunterlagen haben Sie über die Postmappe Ihres Kindes bereits erhalten. Bitte denken Sie an die
rechtzeitige Abgabe der Anmeldung. Wir sind schon sehr gespannt, wie unser gemeinsames Abenteuer
ausgeht…

Sandspielzeug zum Buddeln, Bauen, Backen
Die Sandkiste ist ein toller Ort, da sind wir uns alle einig. „Spielen in der Sandkiste ist sehr wertvoll, da
die Kinder hier ihre Motorik fördern und ihr Sozialverhalten schulen“, sagen unsere BetreuerInnen. „Spielen in der Sandkiste ist toll und macht Spaß“, sagen unsere Kinder. Und damit gerade jetzt in der wärmeren Jahreszeit das Spielen in der Sandkiste noch wertvoller wird und noch mehr Spaß macht, haben wir
für die OGS viel neues Sandspielzeug angeschafft. Nun kann hier nach Herzenslust noch mehr gebuddelt, gesiebt, gebaut, gebacken und experimentiert werden. Da man auf dem Schulhof aber ja nicht nur
in der Sandkiste spielen kann, gibt es in der OGS auch viele andere neue „Draußen-Spielsachen“ wie
Diabolos, Gummitwist, Klett-Wurfspiele und natürlich Bälle in allen möglichen Variationen.

MiMa-Angebote: Der Frühling ist da!
Vielleicht haben Sie es schon gesehen: Der Frühling ist auch im Schulgebäude angekommen. In der
Mensa „blühen“ die Tulpen und in den OGS-Räumen hängen bunte Gute-Laune-Glücks-Girlanden. Alles
ist natürlich wie immer selbstgemacht – und Ergebnis unserer Mi(t)Ma(ch)-Aktionen im April. Im Mai
werden wir mit den Kindern Windspiele bauen und für den Muttertag… hier haben Sie sicherlich Verständnis, dass wir nichts weiter verraten ☺.

Sehen wir uns beim Elternabend am 20. Mai 2015?
Am 20. Mai 2015 findet um 19 Uhr in der Aula der Grundschule unser OGS-Elternabend statt. Eine Einladung haben Sie bereits über die Postmappe Ihres Kindes erhalten. Wir freuen uns auf den gemeinsamen persönlichen Austausch „in großer Runde“ und laden Sie sehr herzlich ein, an diesem Abend hinter

die OGS-Kulissen zu blicken. Neben vielen Informationen rund um die aktuellen Schwerpunkte und zukünftigen Perspektiven unserer Arbeit haben wir auch einen kleinen Rundgang durch die Räumlichkeiten
der OGS sowie anschließend Möglichkeiten zum persönlichen Austausch mit dem BetreuerInnen-Team
in „lockerer“ Runde vorgesehen. Wir freuen uns auf Sie!

Informationen aus der Gemeinde über den Sitzungskalender
Eltern sein ist eine große Herausforderung. Sie müssen viele Fragen beantworten, große und kleine
Entscheidungen treffen, sich immer wieder auf neue Partner beim Großwerden in Kita und Schule einstellen. Um Ihre Kinder gut begleiten und unterstützen zu können, sind Sie darauf angewiesen, möglichst
gut informiert zu sein – natürlich ganz speziell bezogen auf Ihr Kind, natürlich aber auch ganz allgemein.
Auf der Homepage der Gemeinde Wentorf (www.wentorf.de) finden Sie nicht nur viele Informationen
rund um die OGS, sondern auch wichtige Informationen aus der Gemeinde. Im Rahmen der öffentlichen
Ausschusssitzungen sind Sie als Wentorfer BürgerInnen herzlich eingeladen, sich umfassend zu informieren und transparent teilzuhaben, wie hier Themen, Probleme und Fragestellungen diskutiert, Lösungen gesucht und Entscheidungen getroffen werden, die das Leben Ihrer Kinder und Ihrer Familie mit
bestimmen. Unter der Rubrik „Politik“ finden Sie beispielsweise den Sitzungskalender mit allen Sitzungen
der verschiedenen politischen Gremien. Hier können Sie beispielsweise einsehen, welche Tagesordnungspunkte bei welcher Sitzung behandelt werden,
und sich die entsprechenden öffentlichen Vorlagen dazu sowie nach den Sitzungen die dazugehörigen
öffentlichen Protokolle herunterladen.

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

