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Liebe Eltern!
2020 ist da, ein neues Jahrzehnt beginnt, wir sind aus den Weihnachtsferien zurück und haben viel
Aufregendes für das neue Jahr „im Gepäck“: neue Ideen, interessante Vorhaben, spannende Projekte.
Wir freuen uns sehr darauf, das, was jetzt noch in unseren Köpfen schlummert, gemeinsam mit Ihren
Kindern und Ihnen zum Leben zu erwecken. Kunterbunt und quicklebendig hat dieses Jahr bereits mit
unseren OGS Open begonnen. Was es bei uns im ersten Monat des Jahres sonst noch Neues, Interessantes und Erzählenswertes gab, erfahren Sie in unserem aktuellen NEWSletter aus der OGS.

Neues Jahr, neue Daten?
Vielleicht hat sich ja auch bei Ihnen mit dem Start des neuen Jahres etwas geändert: Telefonnummern,
Anschrift, Abholpersonen… Prüfen Sie doch bitte einmal kurz, ob sich bei Ihnen etwas geändert hat,
was wir wissen sollten und teilen Sie uns die Änderungen kurz mit, per Telefon, per E-Mail oder unserem
Betreuerteam, wenn Sie Ihr Kind bei uns abholen. Denken Sie bitte auch daran, uns alle Telefonnummern mitzuteilen, unter denen wir Sie tagsüber erreichen können (Festnetz, Handy, Arbeitsplatz etc.).
Insbesondere, wenn es Ihrem Kind nicht gut geht oder im Notfall ist es wichtig, dass wir nicht erst lange
recherchieren müssen, um Sie zu erreichen, sondern dass wir so schnell wie möglich mit Ihnen Kontakt
aufnehmen können. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Abschied und Neuanfang im OGS-Team
Seit August 2018 unterstützte Alex Spielmann als OGS-Betreuer unser Team in der Gemeinschaftsschule, vorher war er bereits über einen unserer Kooperationspartner längere Zeit als Hausaufgabenbetreuer bei uns im Einsatz. Alex Spielmann war maßgeblich am Aufbau des Lern- und Lesestudios
und der damit verbundenen Einführung individualisierter Lernmöglichkeiten beteiligt. Als fester Ansprechpartner begleitete er hier die Jugendlichen engagiert dabei, Lernen als selbstverantwortlichen
und selbst gesteuerten Prozess zu begreifen und dabei, am eigenen Lernerfolg zu arbeiten. Bei der
Durchführung des offenen Angebotes gestaltete Alex Spielmann mit kreativen Ideen jahrgangsübergreifende Sport- und Bewegungsangebote und konzipierte erfolgreich Angebote im Boy’s Club – die speziellen Erfahrungen, Interessen und Lebensperspektiven von Jungen immer fest im Blick. Während seiner
engagierten Mitarbeit im OGS-Team studierte Alex Spielmann auch noch. In Zukunft möchte er sich
nun mit vollem Einsatz dem erfolgreichen Abschluss seines Studiums widmen und wird deshalb unser
Team leider verlassen. Vielen Dank, lieber Alex für dein Engagement, deine tollen Ideen und deine
positive Erwartungshaltung, mit der du den Kindern und Jugendlichen immer gegenübergetreten bist.
Auch als freundlicher, flexibler und verlässlicher Kollege wirst du uns sehr fehlen. Für dein Studium und
deine Zukunft wünschen wir dir von ganzem Herzen alles, alles Gute – und vielleicht sehen wir uns ja
nach deinem Studienabschluss am Arbeitsort Schule wieder…In Zukunft wird nun Stefan Zimmer unser
Team in der Gemeinschaftsschule unterstützen. Stefan Zimmer ist schon seit vielen Jahren beruflich in
Schule „zu Hause“ und einigen Schüler*innen bereits als Kursleiter unserer Trainingskurse bekannt.
Nun gehört er zum festen Betreuer*innen-Team. Lieber Stefan, wir freuen uns sehr, dass du unser
Team bereicherst und auf das, was wir in Zukunft gemeinsam auf die Beine stellen werden!

OGS Open 2020: So bunt und lebendig ist Schule!
Am letzten Mittwoch im Januar öffnete die OGS Wentorf in diesem Jahr wieder ihre Türen und lud zu
den diesjährigen OGS Open ein. Viele Besucher*innen waren gekommen, um live zu erleben, wie in
Wentorf in der OGS gemeinsam gelebt und gelernt wird. Gleich zu Beginn waren die Lachmuskeln
gefordert, als die AG Kurzfilme und Sketche in der Aula einige ihrer besten Sketche präsentierte. Anschließend konnten sich die Besucher*innen in den OGS-Alltag stürzen. Neben zahlreichen Informationen rund um das Betreuungsangebot der OGS gab es viele spannende Möglichkeiten zum Mitmachen
wie u. a, einen Abenteuerparcour, die Aktion „Malen mit Zahlen“, Mitmach-Experimente, Training an der
Kletterwand, ein Mini-Soccer-Turnier, einen Tanz-Workshop und eine Comic- und Manga-Werkstatt.
Auf großen Stellwänden zeigten verschiedene Projektgruppen der OGS, was sie in den vergangenen
Monaten gemeinsam gelernt, entdeckt, erlebt, erschaffen und erarbeitet hatten. Wer zwischendurch

einmal ein bisschen Ruhe brauchte, konnte in der Ruhe-Oase den ehrenamtlichen Lesepat*innen lauschen, denn hier wurden in gemütlicher Atmosphäre Geschichten vorgelesen. Der krönende Abschluss
der diesjährigen OGS Open wurde eingeleitet durch den Flashmop der Hip-Hop-AG. Wie verbindend
es ist, gemeinsam zu singen, erlebten die Gäste beim anschließenden OGS-Spontan-Orchester. Unter
dem Motto „Die OGS singt und klingt“ sangen Groß und Klein, Gastgeber und Gäste, Kinder und Erwachsene gemeinsam mit den OGS-Voice-Kids. Und vielleicht spürten Sie, liebe Eltern, spätestens zu
diesem Zeitpunkt ein bisschen von dem schönen Gemeinschaftsgefühl, das wir es hier jeden Nachmittag erleben. Beschwingt und vergnügt ging es im Anschluss in die Aula. Hier warteten bereits die 27
Kinder der Musical-AG auf ihren Auftritt, für den sie so lange geübt hatten. Als Stars des Musicals
„Grease“ begeisterten sie das Publikum und ernteten donnernden Applaus. Um 17 Uhr ging ein in jeder
Hinsicht kunterbunter und quicklebendiger Nachmittag zu Ende, bei dem dank der versierten und mit
Rat und Tat zur Verfügung stehenden OGS-Scouts aus den vierten Klassen niemand die Orientierung
verlor. Für genügend Power sorgte das Lebenshilfewerk, das in der Mensa der Grundschule ein SchulCafé organisierte. Frisch gebackene Waffeln gab es in der Waffelbäckerei der AG Meisterküche. Viele
Menschen haben auch dieses Mal wieder engagiert angepackt, um die OGS Open auf die Beine zu
stellen. Mutig, engagiert und kreativ haben die Kinder und Jugendlichen präsentiert, wie bunt und lebendig der Ganztag in Wentorf ist. Dem OGS-Team hat es wieder riesigen Spaß gemacht, mit Euch
und Ihnen allen zu zeigen, wie in unserer OGS das Miteinander unterschiedlicher Personen und Institutionen ganz besondere Einblicke in viele verschiedene Lebens- und Lernwelten ermöglicht. Herzlichen
Dank für Euer großes Engagement. Und herzlichen Dank, Ihnen liebe Eltern, dass Sie sich für uns Zeit
genommen haben!

Schulen im Aufbruch am 4. und 5. März zu Gast in Wentorf
Bereits in unserem März- NEWSletter 2019 informierten wir Sie darüber, dass 2020 der Ganztagsschulstandort Wentorf Gastgeber der Veranstaltungsreihe „Lauenburgische Schulen im Aufbruch“ sein wird.
Schwerpunkt der Veranstaltung wird in diesem Jahr die Entwicklung des Ganztags sein. Für unseren
Schulstandort ist es eine tolle Würdigung, dass gerade zu diesem Schwerpunktthema Wentorf als Veranstaltungsort ausgewählt wurde. Unsere Vorbereitungsgruppe mit den Schulleitungen der Grund- und
der Gemeinschaftsschule, der OGS-Leitung und den beiden OGS-Koordinatorinnen bereitet zur Zeit
gemeinsam mit dem Schulamt die Veranstaltung inhaltlich vor. Die genauen Termine stehen nun fest:
Am 4. März wird es von 18 bis 20 Uhr in der Aula der Gemeinschaftsschule ein Impulsreferat mit anschließender Podiumsdiskussion geben. Am 5. März werden dann von 14 bis 18 Uhr in der Aula der
Grundschule Schulen aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg erfolgreiche Projekte ihrer Ganztagsschulentwicklung präsentieren. Wir laden Sie, liebe Eltern sehr herzlich zu diesen beiden Veranstaltungen
ein und freuen uns sehr, wenn wir Sie als unsere engagierten und engen Begleiter*innen und Partner*innen hier begrüßen können! Unter dem Titel „Schule ganztägig gestalten – Bildung hat viele Gesichter“ erwarten Sie interessante Hintergrundinformationen und spannende Präsentationen zu einem
höchst präsenten Thema im täglichen Schulbetrieb. Wir laden Sie ein, mit uns gemeinsam (Ganztags)Schule als Lern- und Lebensort in den Blick zu nehmen, den gesamten Schulalltag aus der Perspektive
der Potenzialentfaltung zu betrachten und erfolgreiche Projekte zur Verzahnung des Vormittags und
des Nachmittags kennen zu lernen. Wir freuen uns auf Sie!

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 lustigen Februar mit Ihren Kindern und wünschen Ihnen einen fröhlichen Start
in den Karnevalsmonat!
Herzliche Grüße!
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