Juli
Wentorf, Juli 2019

Liebe Eltern!
Ob Erholung oder Erlebnis, ferne Orte oder das Zuhause, Muße oder Abenteuer in Ihren Sommerferien
im Vordergrund standen – wir hoffen, dass viele Sommerferientage wunderbare Tage für Sie waren und
Sie die schulfreie Zeit mit Ihren Kindern ausgiebig genießen konnten. Wir freuten uns ganz besonders
auf das Monatsende, denn dann startete unsere Ferienbetreuung. Es war wunderbar, einen Teil unserer
OGS-SchülerInnen dann bereits wieder als „Ferienkinder“ begrüßen zu können und einige unserer
neuen ErstklässlerInnen ganz herzlich in unserer OGS willkommen zu heißen. Da der komplette Juli ein
Ferienmonat war, erzählt unser aktueller NEWSletter aus der OGS von vielen tollen gemeinsamen Ferienerlebnissen – oder davon, wie Schule auch sein kann...

Wasser bedeutet Leben…
…und ganz viel Spaß! Da dürfen eine sommerliche Wasserschlacht und ein Wasser-Paradies natürlich
nicht fehlen. Im „ganz normalen“ OGS-Alltag versuchen wir so oft wie möglich, Dinge selbst zu machen,
denn selber machen statt kaufen oder konsumieren macht Spaß, kostet meistens weniger Geld, schont
häufig die Ressourcen und vor allem: Jede/r kann mitmachen! Wir möchten den Kindern und Jugendlichen immer wieder Gelegenheiten bieten zu erleben, wie bereichernd es ist, ein/e „Macher/in“ zu sein
und wie viel Spaß es macht, gemeinsam neue Dinge hervorzubringen oder zu denken. Also fuhren wir in
der ersten, sehr heißen Woche unseres Ferienprogramms nicht zum Baden, sondern „bauten“ unser eigenes OGS-Wasser-Paradies auf dem Schulgelände – schließlich hatten die Ferienkinder dieses ja nun
ganz für sich alleine. Das Planschbecken wurde zum Badesee, der Rasensprenger zum Sommerregen
und der Gartenschlauch zur Wasserfontäne. So ließen sich die Sommertemperaturen richtig gut aushalten – und das sogar in der Schule. Dass dazu auch der Eiswagen beitrug, der jeden (!) Ferien-Freitag
extra einen Abstecher zur OGS machte, damit jedes Ferienkind ein leckeres Eis bekam, möchten wir an
dieser Stelle natürlich nicht unerwähnt lassen. Das war Schule wirklich mal ganz, ganz anders 😊. Neben
Spiel und Spaß gehörte zu unserer Wasser-Woche auch eine Exkursion zur Bille. Hier entdeckten wir
gemeinsam, wer so alles an, auf und im Wasser lebt. An verschiedenen Forscherstationen forschten wir
zu Wasser und entdecken, warum das Gummibärchen im U-Boot trocken bleibt.

Wir lieben die Natur und unsere Umwelt – und unseren DJ!
In unserer Umweltwoche wollten wir uns im Rahmen des OGS-Ferienprogramms aktiv daran beteiligen,
den Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen zu schützen und zu verbessern. Mit einem ganz
besonderen Plastikflaschen-Recycling haben wir kreativ zur Müllvermeidung beigetragen. Die verblüffenden Endprodukte konnten Sie, liebe Eltern, teilweise zu Hause bestaunen. An einem Tag kam ein Umweltpädagoge von der Abfallwirtschaft Südholstein zu uns in die OGS. Wir lernten die wichtigsten Abfallfraktionen kennen, sortierten verschiedene Abfallarten und erfuhren spannende Hintergründe zu deren
Verwertungswege. Auch wenn wir alle „eigentlich“ mit der Abfalltrennung vertraut sind, machte das Lernmodul „kleine Abfallkunde“ uns allen nochmals sehr anschaulich deutlich, wieso die richtige Abfalltrennung eine solch bedeutende Vorstufe für ein effizientes Recycling ist. Bei einer Exkursion zum Recyclinghof erfuhren wir dann Wissenswertes zu den wichtigen Zukunftsthemen Wiederverwendung, Müllaufbereitung und Gewinnung von Rohstoffen. Selbstgemachte Smoothie-Powerdrinks und selbstgemachtes
Eis aus Früchten und Joghurt bewiesen in unserer Umweltwoche, wieviel Gesundes die Natur für uns
bereithält Bei der Aktion „Regrow your veggies“ ließen wir Gemüsereste endlos nachwachsen – und
staunten, wie „einfach“ das funktionierte. Das alles reichte dann als Stärkung für unseren Natur-Sporttag
– zwischen zwei Bäumen wartete hier u. a. eine Slackline auf uns. Nach drei gemeinsamen Ferienwochen
ging eine schöne Zeit zu Ende. Natürlich gehörte aber auch dieses Mal zu einer tollen Zeit wieder ein
tolles Finale. Als ganz besondere Überraschung zum Ferienabschluss gab’s die bereits legendäre OGSDisco mit „unserem“ DJ Dennis. Die Aula wurde zur Disco umfunktioniert und DJ Dennis „heizte“ ordentlich ein. Discokugel, Dennis und Dance-Music sorgten für eine grandiose Stimmung. Danke, lieber
Dennis, dass Du Dir für uns Zeit genommen hast – Du bist der beste DJ der Welt!

Sommer-Kinder-Kirche: „Die Seele ist eine Sonne.“
Neben all diesen Aktionen gab es in der zweiten Ferienwoche wieder ein ganz besonderes Angebot: die Sommer-Kinder-Kirche in der Martin-Luther-Kirche. Durchgeführt wurde dieses Angebot

gemeinsam mit OGS-BetreuerInnen und Pastorin Ulrike Lenz. Unter dem Motto „Die Seele ist eine
Sonne“ fanden wir gemeinsam spannende Antworten auf große Fragen. Mit der Seele fühlt man.
Sie bedeutet Leben. Sie ist ein Ort, an dem alle Gefühle aufbewahrt sind: Liebe, Freundschaft,
Verständnis, aber auch Angst und Sorge. Die Seele strahlt aus einem Menschen heraus wie die
Sonne vom Himmel. Die Seele ist das Kostbarste, was ein Mensch hat. Es gibt Dinge, die tun der
Seele gut. Diese Dinge erlebten die Kinder zusammen in der Sommer -Kinder-Kirche: Kreativität,
Gemeinschaft, Geschichten, Entspannung und Spiel. Es wurde gemeinsam gebacken und gegessen, gelauscht und gemalt, gespielt und gebastelt. An einem goldenen Ring – der die Sonne symbolisierte – befestigten wir viele kleine, selbstgebastelte Dinge, die unsere Seele beflügeln solle n:
wunderschöne Schmetterlinge aus Glitzerfolie, bunte Ballons aus Tonpapier, kleine Flugzeuge aus
Lego. Beim großen Familiengottesdienst am Ende der Sommer-Kinder-Kirche wurde unsere
„Sonne“ für alle sichtbar aufgehängt und erinnerte uns an eine wunderbar e gemeinsame Zeit.

Deutsches Sportabzeichen für unsere Profis
Während unserer dreiwöchigen Ferienbetreuung konnten wir nicht nur gemeinsam an vielen verschiedenen Aktionen teilnehmen, Ausflüge machen und an Projekten mitarbeiten, sondern auch
ein sportliches Highlight erleben: Wir trainierten fleißig für das Deutsche Sportabzeichen und konnten dieses am Ende der ersten und letzten Ferienbetreuungswoche in Kooperation mit dem SC
Wentorf absolvieren. Besonders gefreut hat uns, dass sehr viele zukünftige Erst klässlerInnen hier
schon mal zeigten, was so alles in ihnen steckt. Aufgrund des heißen Sommerwetters waren die
engagierten SportlerInnen bereits früh am Morgen auf dem Sportplatz zu sehen. Alle strengten
sich sehr an, denn schließlich ist das Deutsche Sportabzeichen eine Auszeichnung des Deutschen
Olympischen Sportbundes (DOSB) und die höchste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsports. Es wird als Leistungsabzeichen für überdurchschnittliche und vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit verliehen. Die zu erbringenden Leistungen orientieren sich an den motorischen
Grundfähigkeiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Aus jeder dieser Disziplingruppen muss eine Übung erfolgreich abgeschlossen werden. Dazu kommt noch der Nachweis der
Schwimmfertigkeit. Die OGS-Kinder trainierten unermüdlich und gaben beim Laufen, Rennen,
Werfen und Springen alles. Viele wuchsen regelrecht über sich hinaus – und am Ende wurden sie
absolut verdient mit dem Deutschen Sportabzeichen belohnt. Super Leistung, herzlichen Glückwunsch! An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich für die hervorragende Unterstützung des
SC Wentorf. Das Deutsche Sportabzeichen ist übrigens ein Ehrenzeichen der Bundesrepublik
Deutschland mit Ordenscharakter. Im Rahmen einer kleinen Feierstu nde wird es unseren OGSSupersportlerInnen im November „offiziell“ verliehen werden.

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 hoffen, dass Sie alle wunderbare Ferien haben oder hatten und freuen uns schon sehr, wenn wir
uns in der Schule im August alle wiedersehen!
Herzliche Grüße!
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