Dezember
Wentorf, Dezember 2019

Liebe Eltern!
Der Dezember ist immer ein ganz besonderer Monat: Erinnerung an vergangene Momente und Vorfreude auf das Neue, Unbekannte liegen eng beieinander. Stille und besinnliche Momente folgen auf
die oft turbulenten Vorbereitungen des großen Festes. Die Freude des Verschenkens und die Glücksgefühle des Beschenkt Werdens wechseln einander ab. Die letzten Tage des Jahres stehen vor der Tür
und wir blicken auf ein tolles OGS-Jahr 2019 zurück, das wir mit unserem OGS-Weihnachtswunderland
erlebnisreich verabschiedeten. Was sonst noch wichtig ist und war, lesen Sie in unserem letzten OGSNEWSletter in diesem Jahr.

Das große Hip-Hop-Weihnachtsspecial
Am 16. Dezember herrschte in unserer Aula in der Grundschule Weihnachtsstimmung der etwas anderen Art. Die – mit Abstand! – coolsten Kids in town präsentierten ihr großes Hip-Hop-Weihnachtsspecial.
Es war wie Weihnachten und Silvester zusammen, was wir da auf der Bühne zu sehen bekamen: ein
wahres Fest und ein unglaubliches Feuerwerk! Selbstbewusst, fröhlich und souverän präsentierten die
Kids der Hip-Hop-AG komplizierte Schrittfolgen. Das Publikum war sichtlich beeindruckt von einer unglaublichen Performance, bestaunte verblüffende Choreographien und ließ sich mitreißen von genialen
Beats. Eine „logistische“ Höchstleitung war die Tatsache, dass jedes Kind zwei verschiedene Outfits
hatte, also einmal während der Aufführung die Kostüme gewechselt wurden. Erstaunt registrierten die
vielen Eltern im Publikum, dass es teilweise ganz junge und äußerst mutige ErstklässlerInnen waren,
die dort oben auf der Bühne in der ersten Reihe das präsentierten, was sie das gesamte Halbjahr über
mit ihrer Kursleiterin fleißig trainiert hatten. Das, was auch alle im Publikum sahen und was in der gesamten Aula zu spüren war, war die Freude und der Spaß aller Mitglieder des Ensembles, mit dem sie
ihr Programm zeigten. In dem Wissen, dass alle Beteiligten viel Disziplin und Durchhaltevermögen benötigen, um eine solche Präsentation einzuüben und dass es bei der Kursleiterin viel Herzblut und hohe
Professionalität erfordert, jedem Kind genau „seine“ Rolle und „seinen“ Platz auf der Bühne zu geben,
gab es am Ende tosenden Applaus und großen Respekt für diese tolle Vorführung der coolsten Kids in
town.

„Wichteln in Wentorf“: Ich schenke Dir ein (Trost-)Kissen
Schon längst gehören sie ganz selbstverständlich zur guten Nachbarschaft: die engagierten SchülerInnen der OGS an der Gemeinschaftsschule, die sich im Rahmen kleiner sozialer Verantwortungsprojekte
für ältere Menschen in Wentorf einsetzen. Zu diesen sozialen Verantwortungsprojekten zählt auch die
Aktion „Wichteln in Wentorf“, bei der die Jugendlichen aus der OGS jedes Jahr im Dezember Menschen
in Wentorf zeigen wollen, dass an sie gedacht wird. Unter dem Motto „Schenken heißt aneinander denken“ wurden in diesem Jahr im Rahmen des offenen Betreuungsangebotes der OGS viele verschiedene
Kissen hergestellt: runde und eckige, lange und kurze, große und kleine. Liebevoll wurde der Stoff für
die Kissenbezüge ausgewählt. Unermüdlich waren dann die Nähmaschinen im Einsatz, damit auch
möglichst viele Menschen im Pflegeheim in der Nachbarschaft unserer Schule ein Kissen bekommen
konnten. Hinter dieser Aktion steckte die Idee, den Menschen im Pflegeheim mit „ihrem“ Kissen ein
ganz persönliches Geschenk zu machen, ihnen etwas zu schenken, das sie an sich drücken können,
auf das sie sich stützen können, das sie immer begleitet und das sie auch einmal trösten kann. Mit
vielen verschiedenen Kissen im Gepäck machten sich die Jugendlichen aus der OGS gemeinsam mit
ihrer OGS-Betreuerin auf den Weg ins Pflegeheim und wurden dort schon freudig erwartet. Schließlich
kennt man sich hier mittlerweile aus vorangegangenen Projekten und freut sich aufeinander. Sichtlich
gerührt nahmen die BewohnerInnen „ihr“ Kissen entgegen. Schnell kamen Gäste und GastgeberInnen
ins Gespräch. Die Jugendlichen erfuhren Persönliches „von früher“ und die HeimbewohnerInnen
lauschten den Themen „von heute“. Es wurden gemeinsam Plätzchen gegessen und Weihnachtslieder
gesungen. Zum Verabschieden gehörte auch dieses Mal natürlich wieder die Verabredung einer nächsten Begegnung. Auf dem Rückweg war noch ganz deutlich zu spüren, wie die Begegnung bei den Jugendlichen nachwirkte. Am Ende dieser Aktion haben die Jugendlichen neben der großen Freude und
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dem Dank der Beschenkten wieder vieles „mitgenommen“: die Motivation, eigene Vorbehalte zu überwinden, aufeinander zuzugehen und Verständnis füreinander zu entwickeln, die Erfahrung, dass in generationsübergreifenden Verbindungen Kultur gelebt und weitergegeben wird und die Erkenntnis, dass
soziale Teilhabe über das gesamte Leben hinweg wichtig ist und generationsübergreifende Begegnungen hierzu einen wichtigen Beitrag leisten können.

Das war unser Jahr 2019
Das OGS-Jahr 2019 war ein gutes Jahr, in dem wir wieder gemeinsam ein Stückchen größer geworden
und zusammengewachsen sind. Wir haben aus den NEWSlettern 2019 aus jedem Monat einfach einmal
zwei Themen herausgeschrieben, die uns besonders bewegten und am Herzen lagen.
 Januar:
Neue Vortragsreihe “Erzähl’ doch mal…” in der OGS-Akademie ● Klang-Künstler, Girls-Club, SportBoys & Co. – unsere neuen AGs
 Februar:
Projektwoche: Ohne Gesundheit ist alles nichts… ● Naturschutz endet bei uns nicht am Schultor
 März:
Hausaufgabenbetreuung: Spiele, die Spaß und schlau machen ● OGS-Gemeinschaftsaktionen
„Traum-Haus“ und „Traum-Bild“
 April:
Ein riesiges OGS-Weltall-Graffiti für die Sternwarte ● Eine Blühwiese für Majas Freundinnen und
Freunde
 Mai:
Ich hab‘ entdeckt, was in mir steckt – Tage der Talente in der OGS ● Neue Trainingskurskonzepte
werden zum „Leuchtturm-Projekt“
 Juni:
OGS-Musical „Copacabana“: brasilianisches Feeling in der Schule ● Stadtradeln – die OGS war
dabei
 Juli: Sommer-Kinder-Kirche: „Die Seele ist eine Sonne.“ ● Deutsches Sportabzeichen für unsere
Profis
 August:
Ganztag in Wentorf wurde erneut ausgezeichnet ● Hausaufgabenkonzept: Klarheit und Transparenz
im Konfliktfeld
 September:
Klima-Aktionswoche: Klimaschutz erlebbar gestalten und aktiv leben ● Vom Forschergeist gepackt
beim großen OGS-Forschertag
 Oktober:
Die große weite Welt in unserem kleinen Schuluniversum ● Ich will zeigen, was ich kann beim Tag
der Talente „Sport“
 November:
Großes Vorlese- und Erzählfest in der OGS ● Verzahnung, Vielfalt, Vernetzung – die Arbeit als Referenzschule
Wenn Sie zu diesen Stichpunkten oder zu anderen Themen und Aktionen aus diesem Jahr noch einmal
etwas nachlesen möchten, dann finden Sie alle unsere NEWSletter auch auf unserer Homepage unter
www.wentorf.de in der Rubrik „Bildung, Kinder und Jugend“.

Neuwahl der AGs für das 2. Halbjahr
Das neue Jahr klopft auch in der OGS bereits an die Tür und es wird schon fleißig geplant für das zweite
Halbjahr. Beliebtes und Bewährtes werden wir auch fürs nächste Halbjahr wieder mit ins AG-Programm
aufnehmen, Neues wird dazukommen und wir freuen uns schon sehr darauf, dieses Programm dann
wieder gemeinsam mit Ihren Kindern mit ganz viel „Leben“ zu füllen! Im Januar erhalten Ihre Kinder das
AG-Programm fürs 2. Halbjahr und können sich dann neu für die AGs anmelden.

OGS Open am 29. Januar 2020
Im nächsten Jahr öffnet unsere OGS wieder ihre Türen und lädt alle Schülerinnen und Schüler, Eltern,
Freundinnen und Freunde sehr herzlich ein, die OGS live zu erleben. Bei unseren OGS Open geben
wir umfassende Einblicke in unseren OGS-Alltag. Gemeinsam möchten wir zeigen, wie das Miteinander
unterschiedlicher Personen und Institutionen in unseren Schulen den Kindern ganz besondere Einblicke
in viele verschiedene Lebens- und Lernwelten ermöglichen. Damit Sie die Möglichkeit, sich auch von
Ihrem Kind live zeigen zu lassen, wie wir hier gemeinsam leben und lernen, auf alle Fälle wahrnehmen
können, sollten Sie sich schon jetzt diesen Termin notieren: Die OGS Open finden statt am Mittwoch,

-2-

den 29. Januar 2020. Eine Einladung mit dem Programm und den genauen Zeiten erhalten Sie selbstverständlich rechtzeitig zu Jahresbeginn.

Premiere: die erste OGS-Hochzeit
Zu guter Letzt haben wir in unserem letzten NEWSletter des Jahres auch einmal eher ungewöhnliche
News aus unserem OGS-Alltag zu vermelden: In unserer OGS kommen jeden Tag viele verschiedene
Menschen zusammen, um gemeinsam Spannendes zu erfahren, Aufregendes zu entdecken und Bewegendes zu erleben. Das klingt zunächst einmal nicht ungewöhnlich. Wenn sich aber hier bei uns in
der OGS der Gemeinschaftsschule eine Kursleiterin und ein Kursleiter eines unserer Kooperationspartner kennenlernen, sich ineinander verlieben und dann auch noch heiraten, dann ist das doch etwas
ganz Besonderes. Wir freuen uns sehr mit dem frisch vermählten Paar und wünschen von ganzem
Herzen alles, alles Gute und viel Glück für die gemeinsame Zukunft!

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 :
E-Mail :

040/72 00 44 8-19
s.schratzberger-kock@wentorf.de

Heute sagen wir ganz herzlich „Danke!“ für Ihr Vertrauen, das Sie uns jeden Tag neu schenken! Mit
einem Lächeln blicken wir zurück auf ein tolles Jahr und freuen uns sehr darauf, Ihre Kinder auch im
nächsten Jahr auf einem Stückchen ihres Weges begleiten zu dürfen. Wir wünschen Ihnen und Ihrer
Familie von ganzem Herzen

Fröhliche Weihnachten und
einen guten Start in ein glückliches neues Jahr!
Haben Sie eine gute Zeit!
Herzliche Grüße!

i. A. Sabine Schratzberger-Kock
Leitung Offene Ganztagsschule
Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Amt für Bürgerdienstleistungen,
Bauen und Entwicklung
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