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Liebe Eltern!
Die Ferien stehen vor der Tür und es ist Zeit für den letzten NEWSletter in diesem Schuljahr. Es war ein
aufregendes Jahr, in dem viel passiert ist, ein Jahr, in dem wir gemeinsam wieder viel erlebt und gelernt
haben. Im Juni gab’s als krönenden Abschluss eines tollen OGS-Jahres brasilianisches Feeling in der
Schule. Weitere Highlights erfahren Sie in unserem aktuellen NEWSletter aus der OGS.

Gemeinsam gesund leben in der Projektwoche vom 3. bis 7. Juni
Dass es riesigen Spaß macht, gemeinsam gesund zu leben, erlebten wir während unserer Projektwoche
vom 3. bis zum 7. Juni. Auch am Nachmittag gab es viele verschiedene Angebote aus den Bereichen
Ernährung, Bewegung, Denken und Entspannung, denn das sind die vier starken Mauern, auf denen
unser „Gesundheitshaus“ errichtet ist. Jeden Tag starteten wir mit einer großen Gemeinschaftsaktion in
den Nachmittag. „Wir sind die Fit-Kids“ hieß es im Rahmen der Mittags-Schulhofpause und es gab „15Minuten-Fitness to go“ mit kleinem Ausdauerlauf, Liegestütze und Hampelmann. Die Aktionen „Singen
tut gut!“, „Mandalas malen mit Musik“, „Lachen ist gesund“, „Wir basteln Gesundesser Collagen“, „Konzentrationsspiele“ und „Waldbaden“ kamen bei den Kindern ganz besonders gut an. Deshalb werden
sie uns ganz bestimmt im kommenden Schuljahr auch im „ganz normalen“ OGS-Alltag wieder begegnen. Unsere kleinen Meisterköche bereiteten leckere Smoothies zu und jeden Nachmittag sorgte die
„kleine Apfelpause“ für einen gesunden Pausen-Power-Snack zwischendurch. Für die Eltern gab es
während der gesamten Projektwoche eine „Entspannungsecke für Eltern“ im Abholbereich im Foyer –
mit rotem Sofa! „Entspannt ankommen, entspannt Platz nehmen, Ihr Kind entspannt in Empfang nehmen“ lud ein großes Plakat ein – natürlich gerne ohne Handy. Mandalas, Fadenspiele und Stressbälle
lagen bereit, um die Entspannung nach einem für viele Eltern langen und herausfordernden Arbeitstag
zu unterstützen. Ein Lach-Video sollte die Lachmuskeln anregen und helfen abzuschalten. Die Rückmeldungen der Eltern zur „Entspannungsecke“ waren sehr positiv und es wurde der große Wunsch
geäußert, dieses Angebot nicht nur auf die Projektwoche zu beschränken. Wir arbeiten daran, versprochen! Am Freitag der Projektwoche wurden dann die Ergebnisse präsentiert. Während die Kinder in
ihren Klassen zeigten, womit sie sich während der Woche wie und mit welchen Ergebnissen am Vormittag beschäftigt haben, informierte die OGS an ihrer Wandzeitung mit vielen Fotos und Informationen
über die Aktionen am Nachmittag. In der „OGS-Probier-Ecke für Gesundheitsbewusste“ und der „OGSMitmach-Ecke für Gesundheitsbewusste“ konnten Eltern, Freunde und Interessierte hautnah ein bisschen von dem Gesundheitsfeeling erleben, das wir in dieser Woche so genossen haben .

OGS-Musical „Copacabana“: brasilianisches Feeling in der Schule
„Herzlich Willkommen in der Bar ‚Copacabana‘!“ hieß es an drei Nachmittagen in der Aula der Grundschule. Am Eingang wurden die Gäste von einer Empfangsdame und zwei Bodyguards begrüßt.
Freundliche Bardamen begleiteten die BesucherInnen auf ihre Plätze. Hier standen kleine Knabbereien
bereit und auf der Getränkekarte war zu lesen, welche „Drinks“ bestellt werden konnten: StrawberryKiss, Kids-Tonic und OGS-Island-Ice-Tea. Schnell war vergessen, dass man sich hier in der Aula einer
Schule befand, denn plötzlich waren alle mittendrin im New York der 30er/40er Jahre – und Teil eines
ganz großen Highlights. Die Kinder und Jugendlichen aus unserer Musical-AG brachten ihr Stück auf
die Bühne, für das sie das gesamte Schuljahr über so fleißig geprobt hatten. Und sie brachten brasilianisches Feeling in die Schule. Das Publikum – pardon, die Gäste in der Bar – waren begeistert, was sie
auf der Bühne geboten bekamen. Da war Lola, das Dorfmädchen, das in New York ankommt, dort gleich
ihre große Liebe Steven findet und eine atemberaubende Karriere macht. Zu sehen waren u. a. ebenfalls die berühmte Conchita Alvarez, Cuban Pete, gefährliche Gangster in einem pinkfarbenen Cadillac
– mit fulminanten Tanzeinlagen in schillernden Kostümen. Das sensationelle Finale bildete der weltberühmte Hit „Copacabana“. So sieht Schule aus, wenn sie ganz bunt wird und richtig Spaß macht! Lernen
hat viele Gesichter. In der Musical-AG der OGS lernen Kinder und Jugendliche mehrerer Klassenstufen
gemeinsam. In diesem Schuljahr umfasst das Ensemble die erste bis siebte Klasse. Die anspruchsvolle
Aufgabe unserer beiden Kursleiterinnen besteht darin, die Kinder und Jugendlichen dabei zu begleiten,
ihre ganz persönliche Rolle zu finden und diese auszufüllen. In der Musical-AG werden nicht nur Texte
und Rollen gelernt, sondern es wird vor allem ein ganz besonderes Gemeinschaftsgefühl erlebt. Beim
Musical-Spielen geht es zunächst einmal darum, ein Team zu bilden, zusammen und miteinander zu

spielen, auch mit Menschen ganz anderer Klassenstufen. Ohne ein gemeinsames Ziel und die Integration aller klappt das nicht. Am Ende des Stücks wollte der überschwängliche Applaus gar nicht mehr
aufhören und die OGS-Musical-Stars und ihre beiden Kursleiterinnen standen überglücklich, ein bisschen k. o. und sichtlich stolz auf der Bühne und verbeugten sich. Sie hatten alles gegeben und Großartiges geleistet. Und sie hatten wieder einmal den Beweis angetreten, dass es in der Schule um viel, viel
mehr geht, als um das Aneignen von Wissen. Insbesondere auch durch solche Angebote wie die Musical-AG wird Schule zu einer „Werkstatt“ des Entdeckens und Gestaltens, zu einem Erfahrungsraum der
Entfaltung vielfältiger Potenziale, ein Begegnungsort für das Voneinander- und Miteinander-Lernen, ein
„Basislager“ des Erlebens von gegenseitiger Achtung und Wertschätzung und des Gefühls, miteinander
über sich hinauswachsen zu können – kurzum: Schule ist ein richtig toller, spannender Ort!

Stadtradeln: Die OGS war dabei!
Die Gemeinde Wentorf nahm in diesem Jahr erstmalig an der Kampagne „Stadtradeln“ teil. In der Zeit
vom 30. Mai bis 19. Juni wurden fleißig Fahrradkilometer gesammelt für mehr Radverkehrsförderung,
mehr Klimaschutz, mehr Lebensqualität und lebenswertere Kommunen. Das Stadtradeln wird seit 2008
vom Klima-Bündnis ausgerichtet, dem weltweit größten Netzwerk von Städten, Gemeinden und Landkreisen. Die mehr als 1.700 Mitglieder dieses Netzwerks in 26 Ländern Europas möchten damit ein
Zeichen setzen für den Schutz des Weltklimas. Das Stadtradeln entwickelte sich inzwischen zur weltweit
größten Fahrradkampagne. Teams aus KommunalpolitikerInnen, Schulklassen, Vereinen, Organisationen, Unternehmen, BürgerInnen etc. treten für den Klimaschutz gemeinsam in die Pedale. Auch die
OGS war mit einem eigenen Team aus 6 RadlerInnen dabei und legte insgesamt 1.483,2 Kilometer
CO2-frei mit dem Rad zurück. In der Kategorie „Fahrradaktivstes Team mit den meisten Kilometern pro
TeilnehmerIn“ belegten unsere 6 KollegInnen in Wentorf damit den zweiten Platz und erhielten die Silbermedaille. Ihr seid super, HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! Alle Ergebnisse zum Stadtradeln in Wentorf gibt’s auf der Homepage unter www.wentorf.de.

Bleibt happy – oder: Jedem Abschied wohnt ein Zauber inne…
Es gibt wohl kaum eine Zeit im Leben des OGS-Teams, in der Wehmut und Stolz so eng nebeneinander
liegen, wie am Schuljahresende. Auch in diesem Jahr mussten sich die BetreuerInnen-Teams in der
Grundschule und in der Gemeinschaftsschule wieder von liebgewonnen Menschen verabschieden, da
sie „groß“ geworden sind und sich auf den Weg machen: in ihre neue Schule, in ihre Ausbildung, in
einen neuen Lebensabschnitt. In der Grundschule gab es nach einem ganz besonderen Abschiedsessen den OGS-Happy-Glücksanhänger für unsere ViertklässlerInnen. In der Gemeinschaftsschule
schenkte der OGS-Stage-Club den SchulabgängerInnen im Rahmen ihrer Abschiedsfeier das Stück
„Ein feines Lokal“. Äußerst selbstbewusst, sehr textsicher und erfrischend humorvoll sorgten die AkteurInnen auf der Bühne für einen ganz besonderen Programmpunkt des festlichen Schulabschlusses. Mit
einem lachenden und einem weinenden Auge sagen wir heute: „Tschüss, macht’s gut und ganz viel
Glück auf Eurem weiteren Weg!“ Auch wenn uns der Abschied von Euch ganz schön schwer fällt, lassen
wir Euch gerne gehen, weil wir wissen, dass Ihr Euren Weg gut machen werdet – der Blick in Eure
Gesichter hat uns das verraten . Bleibt freundlich und fair und seid füreinander da. Unsere gedrückten
Daumen werden euch begleiten!

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 blicken auf ein gutes Schuljahr mit Ihren tollen Kindern zurück, das uns wieder viele wunderbare
große und kleine Erlebnisse und Erfahrungen bescherte. Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihr Vertrauen, Ihre Unterstützung und Ihr Interesse an unserer Arbeit. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie
wunderschöne Sommerferien und freuen uns schon, wenn wir uns im August wiedersehen. Haben Sie
eine gute Zeit bis dahin!
Herzliche Grüße!
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