Dezember
Wentorf, Dezember 2018
Liebe Eltern!
Der Dezember stand bei uns ganz im Zeichen der wunderschönen Vorweihnachtszeit, in der auch im
lebhaften OGS-Alltag alles mal ein bisschen stiller abläuft. Wir haben gemeinsam besinnliche Momente
erlebt und Freude verschenkt. Die Weihnachtsferien stehen vor der Tür und wir blicken auf ein erlebnisreiches OGS-Jahr 2018 zurück, das wir mit unserem OGS-Weihnachtswunderland am letzten Schultag feierlich verabschieden. Dann wird es zum Jahresschluss noch einmal schöne Momente geben, in
denen wir uns gemeinsam kreativ beschäftigen, uns bei zauberhaften Geschichten entspannen, zur
Ruhe kommen und uns im OGS-Weihnachtscafé gegenseitig begegnen können. Was sonst noch wichtig ist und war, lesen Sie in unserem letzten OGS-NEWSletter in diesem Jahr.

Zeit, um „DANKE!“ zu sagen: Tag des Ehrenamtes
Ehrenamtliches Engagement ist in vielen Bereichen das Grundgerüst des gesellschaftlichen Lebens.
Es ist ein zentraler Baustein, um das Leben lebenswert zu gestalten und die vielfältigen Herausforderungen gemeinsam zu meistern. Auch an unseren Schulen gibt es viele Menschen, die sich ehrenamtlich gemeinsam mit anderen einsetzen. Oft agieren sie im Hintergrund, stehen nicht auf großen Bühnen
und werden nicht mit Preisen überschüttet. Sie sind „einfach so“ für uns da, weil ihnen die Entwicklung
unserer Kinder sehr am Herzen liegt: unsere LesepatInnen, unsere ReferentInnen in der OGS-Akademie, unser Wentorfer Wolfsbetreuer und seine Unterstützer, unsere OGS-ElternvertreterInnen und der
Schulverein. Ihr seid die Heldinnen und Helden unseres (Schul-)Alltags! Viele Stunden freie Zeit bekommen wir geschenkt z. B. in Form von liebevoller Unterstützung beim Lesenlernen, in Form von
spannenden Vorträgen und geduldiger Beantwortung vieler brennender Fragen oder in Form von gemeinsam auf die Beine gestellten Projekttagen. Am internationalen Tag des Ehrenamtes möchten wir
traditionell gerne von Beschenkten zu Schenkern werden. Gemeinsam buken die OGS-Kinder leckere
Kekse, gestalteten kleine Weihnachtsgestecke und hoffen, den bei und für uns engagierten EhrenamtlerInnen eine kleine Freude zu machen.

Teilnehmerrekord: Verleihung des Deutschen Sportabzeichens
Auch in diesem Jahr wurden in der OGS Wentorf wieder sportliche Höchstleistungen erbracht und persönliche Rekorde gebrochen. Bereits zum dritten Mal trainierten im Rahmen der dreiwöchigen Sommerferienbetreuung in der OGS so viele SchülerInnen der Grundschule sowie der Gemeinschaftsschule wie
noch niemals zuvor gemeinsam für das Deutsche Sportabzeichen. Das Deutsche Sportabzeichen ist
eine Auszeichnung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Es ist die höchste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsports und 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 Kinder und Jugendlichen trainierten mit ihren BetreuerInnen aus dem OGSTeam unermüdlich und gaben beim Laufen, Rennen, Werfen, Springen und Schwimmen alles. Viele
wuchsen regelrecht über sich hinaus. Die Durchführung dieser Aktion erfolgte wieder in Kooperation mit
dem SC Wentorf. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurden nun alle SportlerInnen mit einer offiziellen Urkunde für ihre herausragenden Leistungen geehrt. Alle Kinder und Jugendlichen, die es dieses
Mal schon geschafft haben, die Anforderungen für das goldene, silberne oder bronzene Sportabzeichen
zu erfüllen, bekamen zusätzlich ihre Sportabzeichen-Ehrennadel. Herzlichen Glückwunsch! Eine ganz
besondere Würdigung ihrer Leistungen erfuhren unsere engagierten SportlerInnen dadurch, dass auch
die lokale Presse großes Interesse am Sportabzeichen in der OGS zeigte.

Generationsübergreifende Begegnung beim „Wichteln in Wentorf“
Mittlerweile gehören sie schon 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“. Im Rahmen des offenen Betreuungsangebotes der OGS stellten
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die Jugendlichen aus der OGS kleine Geschenke her. Es entstanden unter anderem hübsche Sterne
aus Tonkarton und Glitzerfolie, Weihnachtsgedichte und leckere selbst gebackene Kekse. Am 12. Dezember machten sich die OGS-SchülerInnen nachmittags gemeinsam mit ihren BetreuerInnen auf den
Weg zum Burgberg ins Eva-von-Thiele-Winkler-Pflegeheim. Dort wurden den BewohnerInnen die Geschenke überreicht. Die Freude auf beiden Seiten war groß, erkannten sich einige ja wieder, da die
Menschen aus der OGS schon öfter zu Besuch kamen (wir berichteten). Da es bei der Aktion „Wichteln
in Wentorf“ den guten „Wichteln“ jedoch nicht nur um das Überreichen von kleinen Geschenken geht,
sondern aus ihrer Sicht das größte Geschenk gemeinsam verbrachte Zeit ist, wurde anschließend noch
gemeinsam heiße Schokolade getrunken und leckere Plätzchen gegessen, nett geklönt, viel gelacht
und zusammen Weihnachtslieder gesungen. Generationsübergreifende Begegnungen gelten immer als
ganz besondere Herausforderung – in Wentorf sind sie längst zu einer Selbstverständlichkeit geworden.

Das war unser Jahr 2018
Das OGS-Jahr 2018 war ein gutes Jahr, in dem wir wieder gemeinsam ein Stückchen größer geworden
und zusammengewachsen sind. Wir haben aus den NEWSlettern 2018 aus jedem Monat einfach einmal
zwei Themen herausgeschrieben, die uns besonders bewegten und am Herzen lagen.
 Januar:
OGS Open 2018: Best OGS ever?! ● Weilverbessern leicht gemacht – die Merci-Wand im „Come
in“
 Februar:
AGs für zukünftige Profis: „Fußball-Camp“ und „Lerntechniken“ ● Besuch unserer LiGa-TandemSchule in Wentorf
 März:
Große Müllsammelaktion der OGS-Naturschützer ● Frühlingserwachen im Erlebnisgarten
 April:
Unser Ferienmotto: Grenzen entdecken – Grenzen erobern ● Tag der Pflege: Einblicke in das Älterwerden und den Pflegealltag
 Mai:
Ganztag – viele Chancen für den Umgang mit Vielfalt ● Im Haus, im Wald und in den Sternen – der
Frühling ist überall…
 Juni:
Pimp your clothes – das ganz besondere FSJ- Projekt ● Eröffnung des OGS-Lern- und Lesestudios
 Juli: Neue Horizonte – ein besonderes Praktikum geht zu Ende ● Erster OGS-Spielenachmittag für
SeniorInnen
 August:
Sommer-Kinder-Kirche mit Geschichten vom Anfang der Welt ● Spenden unserer lieben Nachbarn
werden zum Flipchart
 September:
Fledermaus-Projekttag der OGS-Naturdetektive ● Helfende Hände im Alltag: Hier wird Laub geharkt
 Oktober:
Kreative Kids, flauschige Freunde & Co. in der Herbstferienbetreuung ● LiGa-Netzwerk: weitere Konzepte auf den Weg gebracht
 November:
OGS-Naturschützer hängen Nistkästen auf ● OGS-Akademie mit Vorträgen für neugierige Kinder
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 23. Januar 2019
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 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,
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sollten Sie sich schon jetzt diesen Termin notieren: Die OGS Open finden statt am Mittwoch, den 23.
Januar 2018. Eine Einladung mit dem Programm und den genauen Zeiten erhalten Sie rechtzeitig.

Beweglicher Ferientag im Januar: Die OGS wird zur Spielarena!
Einen toller Spiele-Tag im Januar beschert uns der bewegliche Ferientag in diesem Schuljahr am 28.
Januar 2019. Die OGS bietet an diesem Tag von 8.00 bis 16.00 Uhr eine Betreuung an. Unsere Grundschule wird sich dann in eine riesige Spielarena mit Brettspielen, Schulhofspielen, Sportspielen, Gemeinschaftsspielen, Kartenspielen und Geschicklichkeitsspielen verwandeln. Das OGS-Team ist schon
fleißig am Planen und Vorbereiten und wir freuen uns schon sehr darauf, mit Ihren Kindern gemeinsam
den beweglichen Ferientag zu einem lebendigen und spannenden Ereignis zu machen. Die Anmeldeunterlagen für den Spieletag erhalten Sie gleich zu Beginn des nächsten Jahres direkt über die Postmappe Ihres Kindes.

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 Zentrale Steuerung,
Service und Bürgerdienstleistungen
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