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Wentorf, September 2020
Liebe Eltern!
Obwohl dieser schöne Sommer gar nicht zu Ende zu gehen scheint, zeigen uns die bunten Obstkörbe
mit Äpfeln, Birnen, Pflaumen und Weintrauben, dass nun die Zeit des Pflückens und Erntens beginnt.
Allmählich färben sich die Blätter bunt und leuchten in der Sonne noch einmal in ihren schönsten Farben. Was den September bei uns bunt machte, erzählt Ihnen unser aktueller NEWSletter aus der OGS.

Abschied, Neustart und Rückkehr im OGS-Team
Wenn wir die Grundschulkinder nach den wichtigsten Eigenschaften unserer Kollegin Ute Kohnert fragen, dann sind sich alle einig: Sie kennt sich richtig gut aus in der Natur, sie kann ganz tolle Traumreisen
in der OGS-Ruhe-Oase organisieren, sie ist eine engagierte Tier-, Natur- und Klimaschützerin und ist
die Chefin der OGS-Naturdetektive. Als Team fügen wir noch hinzu, dass sie eine wunderbare Kollegin
ist. Ute Kohnert ist bereits seit Beginn der OGS der Grundschule dabei, hat maßgeblich am erfolgreichen Aufbau der OGS Wentorf mitgewirkt und insbesondere den Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung entscheidend geprägt. Aus familiären Gründen verlässt Ute Kohnert unser Team, um an eine
Geesthachter Schule zu wechseln. Liebe Ute, wir bewundern Deine Entscheidung sehr und bedanken
uns ganz herzlich für die tolle und wertvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Wir werden
Dich vermissen und wünschen Dir von ganzem Herzen einen guten Start an Deiner neuen Schule!
Einen Teil des frei werdenden Stundenkontingents übernimmt nun unsere Kollegin Irina Kliwer. Klein
und Groß kennen Irina Kliwer ebenfalls bereits seit Start der OGS in der Grundschule. Irina Kliwer leitet
seit Beginn an unsere beliebte AG Forschen und Experimentieren. Außerdem wirkte sie engagiert mit
u. a. bei der Organisation und Durchführung unserer OGS-Forschertage. Liebe Irina, wir freuen uns
sehr, dass Du nun jeden Tag bei uns bist! Außerdem freuen wir uns riesig über eine wunderbare Rückkehr. 2017 verabschiedeten wir unsere Kollegin Ivonne Diefholtz aus familiären Gründen nach Niedersachsen. Nun ist sie wieder da und wird unser Team zukünftig verstärken. Welcome back, liebe Ivonne!
Vieles haben wir in der Vergangenheit gemeinsam erlebt, angepackt, geschafft und auf die Beine gestellt. Wir freuen uns sehr darauf, hier nun weiterzumachen. Und auch im Bereich unserer Nachwuchsarbeit gibt es mit einer jungen, engagierten Frau eine weitere Rückkehrerin in unser Team. Bereits zu
Beginn ihrer Ausbildung zur Erzieherin absolvierte Justine Schween ein Langzeitpraktikum in der OGS.
Nun, im letzten Jahr ihrer Ausbildung, ist sie erneut im Rahmen eines Langzeitpraktikums wieder bei
uns. Die Grundschulkinder freuen sich jeden Donnerstag und Freitag riesig auf Dich, liebe Justine – und
das OGS-Team auch! Für den Endspurt Deiner Ausbildung wünschen wir Dir von ganzem Herzen alles
Gute und sind stolz darauf, dass wir Dich dabei begleiten und unterstützen dürfen.

Das sind Ihre OGS-Elternvertreterinnen in der Grundschule
Die Elternvertretung ist ein wichtiges Mitwirkungsorgan an Schulen, denn sie unterstützt eine vertrauensvolle Zusammenarbeit von Schule und Elternhäusern und ermöglicht, die Eltern an der Gestaltung
des Schullebens konkret zu beteiligen. In der Elternvertretung übernehmen die ehrenamtlich engagierten Eltern mit allen in Schule arbeitenden Menschen gemeinsam die Verantwortung für die Gestaltung
des Lebens unserer Kinder. Elternvertreter*innen gestalten Schule aktiv mit und investieren dafür oft
eine große Menge ihrer freien Zeit und viel Energie. Wir freuen uns deshalb sehr, dass sich aus dem
Kreis der Elternvertreter*innen in der Grundschule bereits seit mehreren Jahren immer zwei Vertreter*innen bereit erklären, als OGS-Elternvertreter*innen speziell die Belange der OGS-Kinder im Blick
zu haben. Wir bedanken uns sehr herzlich bei den bisherigen OGS-Elternvertreter*innen Frau Mahn
und Herrn Schmidt für die engagierte, konstruktive, vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Ihre neuen Ansprechpartner sind nun die neu gewählten OGS-Elternvertreter Herr Bartsch und Herr Hoffmann. Wir sagen „Herzlichen Dank“, dass Sie sich neben allen
familiären und beruflichen Herausforderungen so engagiert für unsere Schule einsetzen und freuen uns
sehr auf eine gute Zusammenarbeit!

Begegnung und Austausch in „kontaktlosen“ Zeiten
Die seit Schuljahresbeginn bereits vergangenen Monate des OGS-Alltags im sogenannten „CoronaRegelbetrieb“ mit veränderten Strukturen und Abläufen haben wir gemeinsam gut gemeistert. Corona
und die damit verbundenen Anforderungen an unser Zusammenleben und -lernen sind nach wie vor
sehr präsent. Die gemeinsame Verantwortung, die wir füreinander tragen, ist überall zu spüren. Wir

möchten alle gut aufeinander aufpassen und dafür ist es weiterhin unerlässlich, den Infektionsschutz
gut im Blick zu behalten. Bisher waren wir es gewohnt, dass wir viel voneinander „mitbekommen“ haben
und dass wir Ihnen, liebe Eltern, ganz selbstverständlich im Laufe des Tages in der Schule begegnet
sind – beim Bringen, beim Abholen, wenn mal etwas vergessen wurde… Hier gab es auch immer wieder
spontane Möglichkeiten, sich auszutauschen. Aufgrund der nach wie vor eingeschränkten Möglichkeiten, Schulen zu betreten, ist dies im Moment anders, als wir alle es gewohnt waren. Aufgrund des eingeschränkten persönlichen Kontaktes fehlt uns momentan zwar ein sehr wichtiger Kommunikationsweg,
aber alle anderen „kontaktlosen“ Kommunikationswege können wir nach wie vor nutzen. Unser „bester
Freund“ dabei ist in der Grundschule das Hausaufgabenheft. Es spielt im Schulalltag der Kinder eine
große Rolle. Was hier steht, wird auf keinen Fall vergessen. Mit Elternbriefen, die Sie über die Postmappen Ihrer Kinder erhalten, und Informationen auf unserer Homepage werden wir Sie im Laufe des
Jahres immer wieder „kontaktlos“ auf dem Laufenden halten. Wenn Sie Fragen haben oder Ihnen etwas
auf dem Herzen liegt, sind wir auf jeden Fall immer für Sie da! Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie! Bitte
scheuen Sie sich nicht, uns anzusprechen. Eines ist uns mit Blick auf dieses Schuljahr sehr wichtig:
Corona hat natürlich auch bei uns in den Schulen vieles verändert – vieles bleibt aber auch so, wie es
war. Unsere Schulen bleiben wunderbare und spannende Orte, an denen junge Menschen neugierig
und offen sind für Neues, Orte, an denen die Zukunft unser Freund ist – egal welche Herausforderungen
diese Zukunft für uns bereithält. Wir wissen das, weil es unsere gemeinsame Zukunft ist!

Die OGS im Lehrgangsformat: neuer Lehrgang „Projektarbeit“
An der Gemeinschaftsschule gibt es die OGS bereits seit mehreren Jahren im „Lehrgangs-Format“. Im
Rahmen eines sechswöchigen Tastatur-Lehrgangs können beispielsweise die Schulabgänger*innen
der 9. und 10. Klassen ein Zertifikat für das Tastaturschreiben erwerben, das als zusätzliche Qualifizierung z. B. bei Bewerbungen angefügt werden kann. Nun kommt ein weiterer Lehrgang dazu. Für unsere
baldigen Schulabgänger*innen bieten wir in diesem Halbjahr erstmals einen Kurs am Nachmittag zur
Unterstützung der Projektarbeit an. Unsere Schüler*innen können in diesem Kurs zu ihrem Thema recherchieren, die Präsentation vorbereiten, die Projektmappe gestalten und auch die Präsentation üben.
Kursleiter wird unser OGS-Mitarbeiter Christian Jaxy sein, der die Schüler*innen mit seinen besonderen
Kenntnissen – Grafik und Design – unterstützen wird. Das Projekt findet statt 9mal dienstags von 14.30
bis 16.00 Uhr. Auch in den Herbstferien findet eine Kurseinheit statt, am Dienstag, 13.10.2020 von 10.00
bis 14.00 Uhr, um den Prüfling*innen ausreichend Zeit und Raum zur Gestaltung der Projektarbeit zu
bieten. Die Anmeldung zu diesem Lehrgang ist noch möglich bis zum 21.09.2020. Wir freuen uns auf
viele gelungene Projektarbeiten!

OGS-Ferienbetreuung 2021
Kaum sind wir im Schulalltag so richtig in Fahrt gekommen, stehen auch schon wieder die ersten Ferienplanungen vor der Tür. Das sind die Termine für die OGS-Ferienbetreuung 2021:
 bewegliche Ferientage 2021: 01.02.2021 und 25.02.2021 - 26.02.2021
 Frühjahrsferien 2021: 12.04.2021 - 16.04.2021
 Sommerferien 2021: 21.06.2021 - 09.07.2021
 Herbstferien 2021: 11.10.2021 - 15.10.2021
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 freuen uns auf einen bunten Herbst mit Ihren Kindern und wünschen Ihnen einen guten Start in
diese schöne Zeit!
Herzliche Grüße!
i. A. Sabine Schratzberger-Kock
Leitung Offene Ganztagsschule
Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Amt für Bürgerdienstleistungen,
Bauen und Entwicklung

