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Liebe Eltern!
Die Herbstferien in diesem Monat sorgten zum einen für viel schulfreie Zeit und zum anderen für tolle
Ferienerlebnisse in der OGS. Zwei Wochen Ferienprogramm, Super-Wetter und tolle Aktionen – das
waren gute Voraussetzungen für eine unvergessliche Zeit. Der Herbst ist bunt und immer für eine Überraschung gut. In der OGS ist das genau so – wie und womit ganz genau erfahren Sie in unserem aktuellen NEWSletter aus der OGS.

Kreative Kids, flauschige Freunde & Co.
Langeweile in den Herbstferien? Nicht mit uns, denn wir peppten die Herbstferien auf – mit Spaß, Action,
Bewegung und tollen Aktionen in unserem Ferienprogramm für die zweite und dritte Ferienwoche. Da
zu Ferien immer auch gehört, etwas ganz Besonderes zu erleben und lieben Menschen darüber zu
berichten, stellten wir selbst originelle Postkarten her – und die Kinder bestimmten, wer sie bekommt.
Vielleicht ist ja auch einer der lieben Feriengrüße bei Ihnen gelandet – wenn nicht wir das Glück hatten,
denn einige Postkarten wurden auch direkt an die OGS geschickt. Ganz lieb, wir haben uns sehr darüber gefreut ! Herbst heißt bei uns natürlich auch: Zeit für den Garten! Gemeinsam stellten wir YtongSkulpturen für unseren Erlebnisgarten her. In den letzten Wochen konnten Sie diese tollen Kunstwerke
in der Grundschule unter der Treppe bewundern. Nun haben einige von ihnen ihren Platz im OGSErlebnisgarten gefunden oder Ihre Kinder haben Ihren Garten damit zu einem einzigartigen Ort gemacht. Gruselig wurde es in unserem Kreativ-Atelier, denn hier war natürlich Halloween unser Thema.
Geister und Hexen wurden hier gestaltet und Jutebeutel mit Halloween-Motiven bemalt – natürlich für
das gesammelte Naschen am Halloween-Abend… Eulen in Form von Stanzbildern verließen unser
Kreativ-Atelier ebenso wie selbst geflochtene Körbe. Licht in dunkle Herbstabende bringt vielleicht auch
bei Ihnen zu Hause seit den Herbstferien eine selbst gebastelte Laterne Ihres Kindes. Dass sich im
Herbst die Natur für uns nochmal so richtig ins Zeug legt, erlebten wir bei unserem herbstlichen Waldund-Wasser-Ausflug – und konnten das bei „goldenem“ Herbstwetter gemeinsam ausgiebig genießen.
Da tolle Ausflüge zu Ferien in der OGS genauso dazugehören, wie bunte Blätter zum Herbst, machten
wir mehrere spannende Ausflüge zum Flughafen. Zu Schloss-Entdeckern wurden wir bei unserer Ralley
im Reinbeker Schloss. Gemeinsam lösten wir kniffelige Rätsel und erkundeten dafür das ganze Schloss
und den Schlosspark. Hier erzählten sogar Schlüssel Geschichten… Eine völlig neue, coole Seite unserer Kreativität entdeckten und erlebten wir bei unserer Graffiti-Gemeinschaftsaktion und bewiesen,
dass wir gemeinsam etwas ganz Großes erschaffen können. Wer unsere Grundschule besucht, kann
ab jetzt unser riesiges Jahresuhr-Graffiti direkt gegenüber dem Treppenaufgang bewundern, ein echtes
OGS-Gemeinschaftsprojekt. Als Ferien-Highlight haben wir uns dieses Mal etwas ganz Besonderes für
unsere gefiederten Freunde ausgedacht: Wir bauten gemeinsam Nistkästen und werden so aktiv dazu
beitragen, dass es schon bald flauschigen Nachwuchs gibt. In unserem nächsten Newsletter werden
wir dazu Neues berichten…

Nun ist unser BetreuerInnen-Team wieder komplett
In unserem September-Newsletter haben wir sie bereits angekündigt: unsere neue Kollegin, die die
frischgebackene Mama Anna-Lena Jeske während ihrer Elternzeit vertreten wird. Gleich nach den
Herbstferien war sie dann da und wir sagen: „Herzlich willkommen, liebe Angela Schramm.“ Es ist
schön, dass Du da bist! „Sie mag auch ganz gerne die Natur, so wie wir, und sie weiß ganz viel darüber“,
wissen unsere engagierten OGS-Naturdetektive zu berichten, da Angela Schramm die AG in Zukunft
mit begleiten wird. Und davon, dass Angela Schramm auch „richtig gut in Musik“ ist, konnten sich die
OGS-Kinder bereits am Super-Freitag in der Musik-Werkstatt überzeugen. Wir freuen uns schon sehr
auf das, was wir nun in Zukunft gemeinsam auf die Beine stellen werden!

Es lief wieder wunderbar beim Laufwunder!
Was macht einen guten Wettkampf aus? Eine wunderbare Antwort darauf gab wieder einmal unser
„Laufwunder“ am 24. Oktober 2018: nicht gegeneinander sondern miteinander, nicht ein Verlierer sondern viele Gewinner, nicht gut oder schlecht sondern die Besten, die wir genau in diesem Moment sein

konnten. Es ist bereits gelebte Tradition, dass wir immer im Herbst für alle OGS-SchülerInnen das „Laufwunder“ veranstalten. Auch in diesem Jahr nahmen wieder mehr als 60 GrundschülerInnen an diesem
Wettbewerb des Schleswig-Holsteinischen Leichtathletikverbandes teil, der von der AOK Nordwest unterstützt wird. Alle TeilnehmerInnen hatten dasselbe Ziel: Sie wollten an diesem Tag die besten LäuferInnen sein, die sie sein konnten. Alle haben dieses Ziel erreicht und liefen auf dem Sportplatz der
Gemeinschaftsschule 15, 30 oder sogar 60 Minuten ohne Pause. Viele von ihnen gingen bis an ihre
Grenzen und sogar darüber hinaus, angefeuert von ihren MitschülerInnen, ihrem Kursleiter der AG Laufen, Werfen, Springen und ihren OGS-BetreuerInnen. Am Ende gab’s für alle Super-Athleten das stylische Silikonarmband – dieses Mal in lila – das sie als erfolgreiche Laufwunder-TeilnehmerInnen auszeichnet. Und im November gibt es dann im Rahmen einer kleinen Feierstunde in der Aula die Urkunden
des Leichtathletikverbandes. Herzlichen Glückwunsch!

LiGa-Netzwerk: weitere Konzepte auf den Weg gebracht
Seit gut zwei Jahren arbeitet unser LiGa-Schulteam der Gemeinschaftsschule engagiert daran, gemeinsam mit allen am Lernprozess Beteiligten effektive Wege zu finden, mit der Unterschiedlichkeit der Lernenden entwicklungsfördernd umzugehen. Regelmäßig haben wir in unserem Newsletter darüber berichtet. Ende Oktober fuhr unser LiGa-Team nun zum bereits sechsten Netzwerktreffen, dieses Mal
nach Pinneberg zu unserer Tandem-Schule Schulzentrum Nord. Inhaltlich ging es dieses Mal schwerpunktmäßig um die Frage, wie Veränderungsprozesse nachhaltig implementiert und verstetigt werden
können. Unser LiGa-Team erhielt dazu wertvolle Hinweise, denn ein wichtiger Meilenstein unseres
LiGa-Entwicklungsvorhabens ist nun erreicht: Das Konzept für das Englischtraining wurde verabschiedet und soll nun eingeführt werden. Weitere Trainingskurskonzepte wurden parallel dazu auf den Weg
gebracht. In den Fachbereichen Mathe und Deutsch wurden jeweils Arbeitsgruppen mit Lehrkräften und
OGS-MitarbeiterInnen gebildet, die nun Konzepte für das Deutschtraining, das Rechtschreibtraining und
das Mathetraining erarbeiten werden. Wie auch bereits bei der Konzepterstellung für das Englischtraining soll auch hier die umfassende Partizipation aller Beteiligten eine hohe Priorität haben. Mit Hilfe
entsprechender Umfragen unter SchülerInnen, Lehrkräften, KursleiterInnen und Eltern sollen auch in
diesen Fachbereichen die Anforderungen und Wünsche aller am Lernprozess Beteiligten in den Konzepten Berücksichtigung finden. Bis zum Schuljahresende sollen dann alle weiteren Trainingskurskonzepte verabschiedet 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 freuen uns auf einen gemütlichen November und einen schönen ersten Advent mit Ihren Kindern
und wünschen Ihnen einen guten Start in diese wundervoll stille Zeit!
Herzliche Grüße!
i. A. Sabine Schratzberger-Kock
Leitung Offene Ganztagsschule
Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Amt für Bürgerdienstleistungen,
Bauen und Entwicklung

