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Liebe Eltern!
Kaum war der April da, gab’s auch schon Schulferien – und diese starteten für unsere Ferienkinder mit
einem spannenden Ausflug zur Sternwarte. Einen kleinen „Reisebericht“ liefert unser aktueller
NEWSletter aus der OGS und erzählt außerdem, was es sonst noch Neues aus dem OGS-Alltag zu
berichten gibt.

Ein riesiges OGS-Weltall-Graffiti für die Sternwarte
In der ersten Vortragsreihe „Sonne, Mond und Sterne – unser Himmel“ unserer Ende des vergangenen
Jahres neu ins Leben gerufenen OGS-Akademie waren von November bis Februar ProfessorInnen und
DozentInnen der Sternwarte in unseren „Hörsaal“ gekommen um Kindervorträge zu verschiedenen Themenschwerpunkten zu halten. Noch gut in Erinnerung haben unsere Kinder die spannenden Antworten
auf interessante Fragen wie „Wie lange lebt ein Stern?“ oder „Wie landet man ein Space Shuttle?“. Den
krönenden Abschluss dieser ersten Vortragsreihe bildete nun ein Besuch der OGS-Kinder in der Sternwarte im Rahmen des Frühjahrsferienprogramms. Wie sehr das Team der Sternwarte die Kinder in der
OGS-Akademie begeistert hatte, wird dadurch deutlich, dass bereits nach den Vorträgen der große
Wunsch bestand, sich dafür auf alle Fälle in einer ganz besonderen Art und Weise zu bedanken. So wie
viele kleine Sterne und Planeten unser Sonnensystem ausmachen, bewiesen die OGS-Kinder, dass sie
nicht nur neugierig, sondern auch kreativ sind und gemeinsam etwas ganz Großes erschaffen können.
Wer in Zukunft die Sternwarte besucht, kann ab jetzt ein riesiges „Weltall-Graffiti“ der OGS-Kinder bewundern, das sie als Dankeschön für die spannenden Vorträge dem Team der Sternwarte überreichten.
Eine Rakete fliegt auf diesem Graffiti zu den Sternen und Planeten, um sie zu erkunden. Vielleicht steuert ja später einmal eines unserer OGS-Kinder eine solche Rakete – und erinnert sich an die ersten
Vorträge in der OGS-Akademie…

Eine Blühwiese für Biene Majas Freundinnen und Freunde
Bildung für nachhaltige Entwicklung spielt im OGS-Alltag eine wichtige Rolle. Im Rahmen verschiedener
Angebote, Aktionen und Projekte werden unsere Kinder und Jugendlichen dabei unterstützt, ihre Welt
und ihre Zukunft aktiv mitzugestalten und zu verbessern. Sie sollen lernen zu verstehen, dass ihr Handeln Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und andere Menschen hat. Eine wichtige Grundlage dafür ist
das gemeinsame forschende Lernen. Die SchülerInnen gewinnen dadurch neue Erkenntnisse durch ihr
eigenes Handeln und Beobachten. Wie das ganz praktisch „funktioniert“, erlebten die OGS-Ferienkinder, als wir auf dem Gelände der Grundschule eine Blühwiese anlegten. Die Bedeutung von Artenschutzaktivitäten wird damit in Zukunft sogar direkt auf unserem Schulgelände „hautnah“ erlebbar. Wer
durch neu angelegte Blühwiesen wertvolle Rückzugsräume und Nahrungsquellen für eine Vielzahl von
Insekten schaffen möchte, hat eine Menge zu beachten. Im Rahmen dieses Projektes lernten die Kinder
viel über Bodenbeschaffenheit, Saatgut & Co. Wir lernten, dass artenreiche Wildblumenwiesen für Honigbienen eher „uninteressant“ sind, während diese für z. B. Wildbienen eine hohe, wichtige Bedeutung
genießen, dass wir auf alle Fälle regionales Saatgut verwenden sollten, weil Pflanzen oftmals besser
wachsen und somit auch mehr Pollen und Nektar anbieten, wenn sie an die jeweilige Region angepasst
sind, und dass ein Boden erst einmal ordentlich zu fräsen und von Grasbüscheln zu befreien ist, bevor
eingesät werden kann. Diesen „Knochenjob“ übernahmen freundlicherweise Mitarbeiter des Betriebshofes der Gemeinde Wentorf mit ihrer Motorfräse. Doch auch unsere fleißigen NaturschützerInnen packten kräftig mit an, als es anschließend darum ging, den gefrästen Boden glatt zu harken und die Saat
einzubringen. Nun ist alles vorbereitet für ein artenreiches Blühareal auf unserem Schulgelände und wir
hoffen, damit schon bald ein gutes Zuhause für viele Insekten zu schaffen. Unsere aktiven NaturschützerInnen werden an unserer Wandzeitung regelmäßig über die Entwicklung informieren – und alle
Grundschulkinder können sich natürlich auch direkt „vor Ort“ anschauen, wie unsere Blühwiese wächst
und gedeiht.

Aktion „Ich schenke dir eine Geschichte“ zum Welttag des Buches
„Wir feiern das Lesen…“, hieß es zum Welttag des Buches am 23. April 2019. Im Zeitraum vom 15. April
bis 29. Mai 2019 soll Kindern und Jugendlichen mit verschiedenen Aktionen die Freude am Lesen ver-

mittelt werden. Auch die OGS machte natürlich mit und beteiligte sich sowohl in der Grundschule als
auch in der Gemeinschaftsschule mit der Aktion „Ich schenke dir eine Geschichte“. Die OGS-SchülerInnen der Gemeinschaftsschule überlegten im Vorfeld gemeinsam mit ihren BetreuerInnen, was sie unter
diesem Motto anbieten wollten. Die Entscheidung fiel für eine Vorleseaktion in der Seniorenwohnanlage
in unmittelbarer Nähe zur Schule. Die Jugendlichen haben eigenständig Bücher ausgesucht und fleißig
geübt. Teilweise wurden auch Vorlesepaare gebildet, die gemeinsam geübt und im Wechsel vorgelesen
haben. Das Ergebnis war grandios. Die SeniorInnen freuten sich sehr über den Besuch und lauschten
andächtig dem Märchen „Cinderella“, das die Jugendlichen als verschenkte Geschichte ausgewählt
hatten. „Das kenne ich“, sagte eine Seniorin und fügte hinzu, „und kennt ihr eigentlich auch Herrn Ribbeck auf Ribbeck im Havelland?“ Na klar kannten einige SchülerInnen den Akteur in dem Gedicht von
Theodor Fontane. Und als die gedächtnisstarke Seniorin anfing, das gesamte Gedicht vorzutragen,
stimmten einige SchülerInnen mit ein – zumindest so weit sie sich noch erinnern konnten. Es entstand
ein generationsübergreifender Gedichtvortrag, der am Ende großen Applaus von allen Seiten bekam.
Nach dieser Aktion verabschiedeten sich glückliche SchülerInnen, die stolz auf ihre Leistung sein konnten, von dankbaren SeniorInnen, die sich wieder einmal sehr über den Besuch ihrer lieben Nachbarn
gefreut haben. Viele ließen es sich nicht nehmen, eine Spende für den Schulverein mitzugeben. Wir
sagen HERZLICHEN DANK dafür und bedanken uns sehr für einen wunderbaren Nachmittag. Eine tolle
Aktion erlebten auch die OGS-Grundschulkinder. Sie besuchten am Super-Freitag nach dem Welttag
des Buches die Bücherei in Wentorf. Die Bücherei-Mitarbeiterinnen hatten mit viel Liebe eine tolle Aktion
vorbereitet. Auf einer spannenden Schnitzeljagd waren Kreativität und Köpfchen gefragt. Es waren sehr
viel mehr Kinder mitgekommen als erwartet, doch das Bücherei-Team hat so flexibel reagiert, dass alles
reibungslos klappte. Nach der Schnitzeljagd gab es noch eine fantastische Vorleseaktion und zum krönenden Abschluss bekam auch noch jedes Kind ein Buch geschenkt. Stolz und glücklich kehrten wir
am Ende in die Schule zurück mit dem gemeinsamen Fazit: Nächstes Mal sind wir ganz bestimmt wieder
dabei!

„Tage der Talente“ vom 13. bis 17. Mai 2019
Transparenz wird bei uns groß geschrieben. Auf vielfältige Art und Weise möchten wir die Leistungen
und Talente unserer Kinder und Jugendlichen zeigen. Vom 13. bis 17. Mai 2019 finden zum zweiten
Mal unsere „Tage der Talente“ statt. An diesen Tagen möchten wir zum einen auf die Vielfalt der Neigungen und Begabungen junger Menschen in Wentorf aufmerksam machen. Zum anderen wollen wir
jungen Menschen, die das neugierig macht, die Möglichkeit bieten, in bisher unbekannte Themenfelder
„einzutauchen“, sich auszuprobieren und ihre Fähigkeiten zu entdecken. Unsere „Tage der Talente“
geben den AkteurInnen damit sowohl eine Bühne als auch einen „Trainingsplatz“, denn manchmal ist
nur ein Anstoß in die richtige Richtung notwendig, um eine Begabung zu entdecken und zu entwickeln.
Jeder unserer Talente-Tage wird unter einem ganz bestimmten Schwerpunkt stehen: der Tag der Beats
+ Moves, der Tag der kreativen Köpfe, der Tag der Sportler, der Tag der Bühnenstars und der Tag der
Forscher + Entdecker. Welche Talente wir entdeckt haben, darüber werden wir dann selbstverständlich
im Mai-Newsletter berichten…

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: 040/72 00 44 8-19
E-Mail: s.schratzberger-kock@wentorf.de
Wir freuen uns auf einen fröhlichen und frischen Mai mit Ihren Kindern und wünschen Ihnen einen sonnigen Wonnemonat!
Herzliche Grüße!
i. A. Sabine Schratzberger-Kock
Leitung Offene Ganztagsschule
Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Amt für Bürgerdienstleistungen,
Bauen und Entwicklung

