Offene Ganztagsschule Wentorf
Ferienprogramm Sommer 2022
Freunde, Partner und Helfer…
…stehen bei uns im Mittelpunkt, wenn es um unseren Schutz und unsere Sicherheit geht.
Wir werden „echte“ Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungssanitäter kennen lernen und
spannende Hintergründe aus ihrem Alltag erfahren. Natürlich möchten wir uns auch ihre
Arbeit „vor Ort“ anschauen, denn Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungssanitäter haben
sehr verantwortungsvolle Berufe – und wir haben dazu eine Menge Fragen. Auch die Rettungssanitäter haben wichtige, tierische Helfer mit super Spürnasen. Wir werden uns gemeinsam anschauen, wie in einer Rettungshundestaffel Menschen und Tiere starke
Teams bilden und zusammen trainieren.

Bewegung, Spielplatz, Sport & Co…
…bringen ganz viel Schwung in unsere gemeinsamen Ferien. Bei unseren Spielplatz-Touren werden wir gemeinsam entdecken, wo man ganz besonders gut klettern, rutschen,
schaukeln, spielen, buddeln und wippen kann. Ein ganz besonderes Highlight wird hier der
geplante Ausflug zum Wasserspielplatz sein. Da wir auch gerne mit dem Fahrrad unterwegs sind, können wir bei einem Fahrrad-Check unsere „Drahtesel“ professionell unter die
Lupe nehmen und – wenn nötig – so richtig auf Vordermann bringen. Auf einem FahrradParcour können wir üben, wie wir uns sicher im Straßenverkehr bewegen. Dass Sport und
Spiel eine Menge bewegen kann, alle Sprachen spricht und für gemeinsames Handeln steht,
können wir erleben in der Abenteuerlandschaft in der Turnhalle, bei Gruppenspielen in
der Aula – und natürlich bei lustigen OGS-Wasser-Spielen auf dem Schulhof.

Wir sind die Natur-Kids…
…und deshalb stehen unsere gemeinsamen Ferienwochen auch unter dem Zeichen der
Nachhaltigkeit. Wir werden auf unserem Schulhof und in unserem Erlebnisgarten in der
Gemeinschaftsschule gemeinsam säen, jäten, pflanzen, harken und gießen. Selbstgemachte Smoothie-Powerdrinks aus frischem Obst & Co. werden beweisen, wieviel Gesundes die Natur für uns bereithält. Das müsste als Stärkung reichen für unseren Natur-Sporttag – zwischen zwei Bäumen wird dann eine Slackline auf uns warten. Außerdem begeben
wir uns auf Spurensuche in den Wald: Wer entdeckt bei unserem Waldtag die interessantesten Waldbewohner und wer ist ein wahrer Meister bei unseren Waldspielen? Da das alles
viel mehr Spaß macht, wenn kein Müll herumliegt, werden wir uns als aktive Umwelt-Detektive auf den Weg machen und beim Müllsammeln mit offenen Augen für ein sauberes Wentorf sorgen.

Willkommen im Kreativ-Club…
…heißt es bei uns, wenn wir zeigen, dass wir echte „Macher“ sind, die es lieben, neue Dinge
hervorzubringen oder zu denken. Wir bemalen Holzstelen für den Garten, kreieren lustige
Filzhühner, produzieren Untersetzer aus Restholz, basteln Duftkissen mit Lavendel, gestalten Bilderrahmen – vielleicht für unsere schönsten Urlaubsfotos – und lassen bei Küchenpapier-Batik unserer Fantasie freien Lauf. Mit Textilfarbe und flippigen Ideen werden
wir T-Shirts bemalen und sie zu neuen Lieblingsstücken machen. Und weil wir uns anschauen wollen, wie die großen Künstler*innen arbeiten, werden wir ein echtes Ateliershaus besuchen.

Ein tolles Finale…
…erwartet uns dann in unserer letzten gemeinsamen Ferienwoche. Hier darf natürlich die
OGS-Ralley nicht fehlen. Die OGS-Profis werden dann beweisen können, wie clever sie sind
und wie gut sie sich hier auskennen. Unsere neuen OGS-Kamerad*innen werden eine
Menge entdecken – und vielleicht schon ahnen, was der „ganz normale“ OGS-Alltag noch
so alles an Überraschungen bereithalten wird. Natürlich gehört aber erst einmal zu einer
tollen Zeit ein tolles Finale – und eine ganz besondere Überraschung zum Ferienabschluss…

Wir freuen uns auf erlebnisreiche, spannende
und erholsame Ferientage mit Euch!
Euer OGS-Team

