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Wentorf, August 2019
Liebe Eltern!
„Schön, dass Du (wieder) da bist!“ sagen wir allen SchülerInnen und allen Mitgliedern der beiden Schulteams in der Grund- und der Gemeinschaftsschule. Wir freuen uns gemeinsam mit Euch über einen
schwungvollen Start ins Schuljahr 2019/2020. Zwei neue Auszeichnungen sorgten gleich zu Schuljahresbeginn für große Freude in unserer Schulgemeinschaft. Hintergründe dazu erfahren Sie in unserem
aktuellen August-NEWSletter.

Ganztag in Wentorf wurde erneut ausgezeichnet
Bereits 2016 wurde erstmals der Ganztag in der Gemeinschaftsschule und 2017 der Ganztag in der
Grundschule ausgezeichnet. Beide Schulen wurden damals mit Entwicklungsvorhaben der OGS von
entsprechenden Experten-Jurys als Referenzschulen ausgewählt, die in Netzwerken ihre Schulentwicklung gemeinsam voranbringen wollen. Referenzschulnetzwerke sind ein elementarer Baustein der Qualitätsentwicklung von Ganztagsschulen. Als Referenzschulen geben wir einerseits in verschiedenen Formaten gute Beispiele und erfolgreiche Problemlösungen aus unserem Schulalltag an andere Schulen
weiter. Andererseits erhalten wir einen Rahmen für die Bearbeitung eigener Entwicklungsvorhaben, für
Fortbildung und für kollegialen Fachaustausch. Entwicklungen und Fortschritte in unserer Netzwerkarbeit haben wir für die Öffentlichkeit während der gesamten Programmphasen umfassend dokumentiert.
Näheres dazu können Sie noch einmal in den vergangenen OGS-Newslettern auf unserer Homepage
unter der Rubrik „Offene Ganztagsschule/Aktuelles“ nachlesen. Beide Netzwerke endeten 2018/2019
und mit vielen Ideen für weitere Entwicklungsvorhaben „im Gepäck“ haben wir uns erneut um Auszeichnungen beworben – mit Erfolg! Die Gemeinschaftsschule wurde mit einem Entwicklungsvorhaben der
OGS für die Teilnahme am Programm „Vielfalt entfalten – Gemeinsam für starke Schulen“ ausgewählt.
Im Rahmen dieses Programms werden Schulen in vier Bundesländern ermutigt, Vielfalt als Ressource
für die Unterrichts- und Schulentwicklung zu nutzen. Ziel ist es, einen Beitrag zur Chancengerechtigkeit
zu leisten und den Bildungserfolg aller Kinder und Jugendlichen zu fördern. 150 bis 200 Schulen entwickeln hier in den nächsten anderthalb Jahren individuelle Handlungsansätze. Die Grundschule erhielt
mit einem Entwicklungsvorhaben der OGS eine Auszeichnung im Referenzschulnetzwerk „Ganztägig
lernen“. In den folgenden knapp zwei Jahren werden wir uns im Rahmen unseres Vorhabens weiter
engagiert für eine erfolgreiche Verzahnung des Vormittags- und des Nachmittagsbereichs einsetzen.
Ziel ist es außerdem, die Partizipationsmöglichkeiten im Rahmen unserer Ganztagsschulentwicklung
weiter voranzutreiben. Beide Netzwerke sind Projekte der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung
(DKJS) und fußen in Schleswig-Holstein auf einer Kooperation mit dem Institut für Qualitätsentwicklung
(IQSH) und dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur bzw. dem Bildungs- und Sozialministerium. Mit der erneuten Auszeichnung des Wentorfer Ganztags sowohl im Primar- als auch im Sekundarbereich erfährt die Arbeit vor Ort mit allen Altersstufen von Klasse 1 bis 10 eine ganz besondere
Würdigung.

Vom Ankommen bis zum Abholen – Stationen des OGS-Tages
Sicherheit, Geborgenheit, Orientierung im Alltag - wenn Sie als Eltern gefragt würden, was sie
ihren Kindern auf jeden Fall vermitteln möchten, stünden diese Begriffe bestimmt ganz weit oben.
Um dafür eine gute Basis zu schaffen, benötigen Kinder einen Alltag mit festem Rhythmus und
einer klaren Struktur. Das ist nicht immer leicht angesichts des engen Zeitrahmens berufstätiger
Eltern und der täglichen Anforderungen und Termine aller Familienmitglieder. Aber es lohnt sich!
Gerade die täglichen Fixpunkte geben dem Tag ein stabiles Gerüst und bieten Kindern Halt und
Vertrauen. Der feste Rahmen zeigt ihnen täglich aufs Neue: Hier bist du geborgen, hier hat alles
seinen „Platz“. Dieser starke Rückhalt vermittelt Sicherheit und ermutigt gleichzeitig, sich auf
Neues einzulassen und dazuzulernen. Auch das macht Kinder selbstständig, selbstbewusst und
zufrieden. Ein wichtiger täglicher Fixpunkt für unsere OGS-Kinder ist die Abholzeit. Mit Blick auf
die altersspezifischen Voraussetzungen Ihres Kindes und die speziellen Betreuungsbedürfnisse in
Ihrer Familie haben Sie im Rahmen des Betreuungsvertrages die Abholzeiten für Ihr Kind an den
einzelnen Betreuungstagen festgelegt. Die Einhaltung der Abholung zur vollen Stunde, in der
Grundschule verbunden mit unserem Gong jeweils um „fünf vor“ , ermöglicht es Ihrem Kind – und
damit auch seinen jeweiligen Spielpartnern 😊 – sich verlässlich darauf einzustellen. Den Kindern
tut die klare und verlässliche Zeitstruktur sehr gut und indem Sie diese respektieren, unterstützen

Sie Ihr Kind sehr maßgeblich dabei, groß und selbständig zu werden. Da in der Grundschule unsere Abmeldung im Foyer nur jeweils zur vollen Stunde besetzt ist, um die Zeit unseres BetreuerInnen-Teams möglichst umfassend den Kindern im OGS-Alltag zugute kommen zu lassen, bitten
wir Sie sehr, uns bei Abweichungen von den vereinbarten Abholzeiten zuverlässig zu informieren.
Dies können Sie sehr flexibel auf verschiedenen Wegen tun: Wenn Sie uns z. B. abends eine Mail
schreiben, erreicht uns Ihre Info gleich am nächsten Morgen, wenn unsere Koordinatorinnen die
Mails abrufen. Selbstverständlich können Sie uns auch gerne anrufen oder an den Vortagen dem
OGS-Team in der Abmeldung die Änderung mitteilen. Und wenn Ihr Kind bereits alleine gehen
darf, ist vor allem das Hausaufgabenheft ein toller Begleiter. Was h ier steht, wird auf keinen Fall
vergessen. Nutzen Sie dieses wichtige Büchlein bitte gerne auch, wenn sich in Ihrem Betreuungsbedarf kurzfristig etwas ändert. Wenn Sie Ihrem Kind beispielsweise morgens ins Hausaufgabenheft schreiben, wann es heute nach Hause gehen darf, dann ist das für Ihr Kind und für uns ein
guter Weg des reibungslosen Informationsaustausches. Und es unterstützt Ihr Kind sehr dabei,
selbständig zu werden und an wichtige Dinge zu denken. Wir helfen dabei gerne alle mit. Herzlichen Dank!

Hausaufgabenkonzept: Klarheit und Transparenz im Konfliktfeld
Mit Blick auf den Schul- und Familienalltag gibt es kaum ein anderes Thema, das so konfliktgeladen ist
wie das Thema Hausaufgaben. Hausaufgaben haben eine lange Tradition in deutschen Schulen und
sind mit vielen Erwartungen an ihre Inhalte, Ergebnisse und Wirksamkeit verbunden. Durch das Angebot einer verlässlichen Hausaufgabenbetreuung in der OGS wird das Konfliktfeld Hausaufgaben ein
bedeutendes Stück weit aus der familiären Situation gerückt. Dennoch bleiben Hausaufgaben ein Spannungsfeld vieler Erwartungen. Sowohl in der Grund- als auch in der Gemeinschaftsschule wird seit vielen Jahren erfolgreich nach gesamtschulischen Hausaufgabenkonzepten gearbeitet. Diese Konzepte
wurden gemeinsam mit dem Vormittags- und dem Nachmittagsbereich erarbeitet. In den Konzepten ist
ein Rahmen festgelegt, der für belastbare Strukturen, klare Abläufe und größtmögliche Transparenz in
diesem Konfliktfeld sorgen soll. Sie finden die Hausaufgabenkonzepte auf unserer Homepage unter der
Rubrik „Bildung, Kinder und Jugend/Offene Ganztagsschule/OGS-Kursangebot“. Wenn Sie Fragen zur
OGS-Hausaufgabenbetreuung allgemein oder ganz konkret zur Erledigung der Hausaufgaben Ihres
Kindes haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich auch jederzeit gerne persönlich zur Verfügung. Sprechen Sie uns bitte an, wir nehmen uns gerne Zeit für Sie.

OGS-Ferienbetreuung 2020
Kaum sind wir im Schulalltag so richtig in Fahrt gekommen, stehen auch schon wieder die ersten Ferienplanungen für das kommende Jahr vor der Tür. Damit Ihre Familie rechtzeitig diese schön(st)e Zeit
des Jahres planen kann, haben wir nun die Termine für die OGS-Ferienbetreuung 2020 festgelegt:
• bewegliche Ferientage 2020: 20.02.2020 - 21.02.2020
• Frühjahrsferien 2020: 30.03.2020 - 03.04.2020
• Sommerferien 2020: 20.07.2020 - 07.08.2020
• Herbstferien 2020: 12.10.2020 - 16.10.2020
Zu diesen Terminen bietet die OGS eine Betreuung an von 8.00 bis 16.00 Uhr. Voraussetzung ist, dass
mindestens 10 Kinder verbindlich angemeldet werden. Das jeweilige Ferienprogramm sowie die Anmeldeunterlagen erhalten Sie rechtzeitig. Außerdem finden Sie diese Unterlagen zum Download auf unserer Homepage unter www.wentorf.de in der Rubrik „Bildung, Kinder und Jugend“.

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 sind gespannt auf das, was vor uns liegt und freuen uns sehr auf ein tolles, gemeinsames Schuljahr
mit wunderbaren großen und kleinen Erlebnissen, wertvollen Erfahrungen und spannenden Entdeckungen.
Herzliche Grüße!
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