Dezember
Wentorf, Dezember 2020

Liebe Eltern!
Der Dezember stand bei uns auch in diesem ganz besonderen Jahr im Zeichen der schönen Vorweihnachtszeit, in der auch im lebhaften OGS-Alltag alles mal ein bisschen stiller abläuft. Wir haben gemeinsam besinnliche Momente erlebt und Freude verschenkt. Wir blicken auf ein turbulentes, herausforderndes OGS-Jahr 2020 zurück. Trotz der Corona-Pandemie haben wir schöne, erlebnisreiche und spannende Momente miteinander geteilt, sind gemeinsam wieder ein Stückchen gewachsen – und in unseren Kohorten noch enger zusammengewachsen. Wir haben vieles gemeinsam gemeistert, auf
das wir stolz zurückblicken können. Mit einem festlichen OGS-Weihnachtsessen am letzten Schultag
vor der erneuten Corona bedingten Schulschließung haben wir dann 2020 zusammen feierlich verabschiedet. Was sonst noch wichtig ist und war, lesen Sie in unserem letzten OGS-NEWSletter in diesem
Jahr.

Solidarität braucht keine Aufforderung: Wichteln in Wentorf
Mittlerweile gehören sie schon ganz selbstverständlich zur guten Nachbarschaft: die engagierten Schüler*innen der OGS an der Gemeinschaftsschule, die sich im Rahmen kleiner sozialer Verantwortungsprojekte für ältere Menschen und für generationenübergreifende Begegnungen in Wentorf einsetzen.
Zu diesen sozialen Verantwortungsprojekten zählt auch die Aktion „Wichteln in Wentorf“. Im Rahmen
des offenen Betreuungsangebotes stellten die Jugendlichen aus der OGS auch in diesem Jahr wieder
kleine, persönliche Geschenke her. Es wurden Stoffe mit Stoffmalfarbe gestaltet, Kissen daraus genäht,
Windlichter mit winterlichen Motiven beklebt und mit elektrischen Teelichtern versehen. Natürlich gab
es zu jedem Geschenk auch noch einen lieben, handgeschriebenen Weihnachtsgruß. Leider konnten
wir die Bewohner*innen des Pflegeheims am Burgberg nicht wie in den vergangenen Jahren besuchen,
gemeinsam mit ihnen „Kaffeetrinken“ und Weihnachtslieder singen. Daher haben wir unsere Geschenke
Corona konform vor der Tür abgestellt und sie so „übergeben“. Auch wenn das Wichteln in Wentorf in
diesem Jahr ein bisschen anders war – eines blieb, wie uns die Rückmeldung der Heimleitung versicherte, wie immer: Die Freude über diese Aktion auf beiden Seiten!

Gelebtes Füreinander beim festlichen Weihnachtsessen mit Musik
Zu einem richtig tollen Weihnachtsfest gehört natürlich immer auch ein feierliches Festmahl. Da das
traditionelle Weihnachtsessen der Grundschule für die dritten und vierten Klassen in diesem Jahr leider
ausfallen musste, entschlossen wir uns, mit allen OGS-Kindern – natürlich in ihren jeweiligen Kohorten
– gemeinsam das bevorstehende Weihnachtsfest mit einem tollen Weihnachtsessen zu feiern. Unser
Mensa-Team zauberte uns ein köstliches, traditionelles Weihnachtsessen auf unsere Teller – der Hit
waren die fröhlichen „Kartoffelgesichter“. Natürlich gab es zur Feier des Tages auch eine ganz besonders köstliche Nachspeise. Viele Kinder und Betreuer*innen hatten sich – wie es sich zu einem Festmahl
gehört – ganz besonders hübsch gemacht an diesem Tag. Die Tische waren weihnachtlich dekoriert mit
selbstgebastelten Lichtersternen und Tannenzweigen. Das Füreinander aus unserem Schulmotto „Fair,
freundlich, füreinander“ war hier überall ganz deutlich zu spüren und zu sehen. Es wurde lecker füreinander gekocht, hübsch füreinander dekoriert und sich festlich füreinander gekleidet. Ein ganz besonderes Füreinander gab es dann, als unsere beiden OGS-Betreuer*innen Angela Schramm und Irina
Kliwer live mit Gitarre und Geige Weihnachtslieder für die Kinder spielten. Oh, war das schön! Alle
kleinen und großen Menschen haben diesen Tag ganz besonders genossen. Gemeinsam haben wir –
wieder einmal – erlebt, dass Corona viel verändert, aber das, was vorher schön und wichtig war, auch
weiterhin schön und wichtig ist: Weihnachten ist schön und ein engagiert gelebtes Füreinander ist wichtig – und macht uns stark!
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Das war unser Jahr 2020
Das OGS-Jahr 2020 war ein ganz besonderes Jahr, ein Jahr, dass uns immer wieder herausforderte,
das uns immer wieder zeigte, was wir gemeinsam alles schaffen können und ein Jahr, in dem wir wieder
gemeinsam ein Stückchen größer geworden und zusammengewachsen sind. Wir haben aus den
NEWSlettern 2020 aus jedem Monat einfach einmal zwei Themen herausgeschrieben, die uns besonders bewegten und am Herzen lagen.
 Januar:
Abschied und Neuanfang im OGS-Team ● OGS Open: So bunt und lebendig ist Schule!
 Februar:
Wenn aus einem „Hineinschnuppern“ ein Berufswunsch wird… ● Lerntraining, Baumarkt-Basteleien
& Co. – unsere neuen AGs
 März:
Technikfreaks tüfteln mit der Technikkiste ● „Schulische Aufbruchstimmung“ wehte durch Wentorf
 April:
Herausforderung Corona: Notfallbetreuung, Abstand, Hygiene & Co. ● Ideen für aktive Ferien im
OGS-Ferien-Fenster

 Mai:








In Kontakt bleiben in Zeiten von Kontaktbeschränkungen ● Nach 70 langen Tagen schrittweise Wiederöffnung der OGS
Juni:
Herzlich willkommen, liebe Familie Blaumeise und Kohlmeise! ● Fliegt los, Ihr Großen, wir wünschen
Euch einen guten Flug!
Juli:
Sommerferien in besonderen Zeiten: Sommer der Vielfalt in der OGS ● Alles wieder ganz normal?
Corona-Regelbetrieb nach den Ferien
August: „Ich bin ein Erdmännchen“ – Hallo, liebe Erstklässler*innen! ● Wentorfer Unternehmen
spendet sieben Laptops
September: Das sind Ihre OGS-Elternvertreterinnen in der Grundschule ● Die OGS im Lehrgangsformat: neuer Lehrgang „Projektarbeit“
Oktober: Kindheit und Jugend in Zeiten der Pandemie ● Bei uns gibt’s jetzt zwei Genussbotschafterinnen!
November: OGS Wentorf wird zum „Exportschlager“ ● Netzwerkarbeit: Selbstlern- und Sozialkompetenzen fest im Blick

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“. Auf unserer Homepage finden Sie außerdem viele wichtige Hinweise zu Aktionen, Terminen & Co. sowie zahlreiche Unterlagen. Klicken Sie sich
‘rein!

OGS Open mal anders
Zum Ende des ersten Halbjahres öffnet unsere OGS traditionell 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 jedes Jahr Einblicke in unseren OGS-Alltag. Gemeinsam zeigen wir Ihnen dann
immer, wie das Miteinander unterschiedlicher Personen und Institutionen in unseren Schulen den Kindern und Jugendlichen ganz besondere Einblicke in viele verschiedene Lebens- und Lernwelten ermöglicht. Da wir im Januar leider noch nicht wieder zu diesem Event zusammenkommen können, werden
die OGS Open dieses Mal in Corona konformer Art und Weise stattfinden. Das OGS-Team arbeitet
bereits an verschiedenen neuen Formaten, wie wir Ihnen pfiffig, interessant, informativ und unterhaltsam zeigen können, wie hier in Wentorf gemeinsam gelernt und gelebt wird. Wir freuen uns auf unsere
OGS Open 2021 mal anders!

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 – auch
und gerade in diesem turbulenten, unsicheren und herausfordernden Jahr! Mit einem Lächeln und gro-
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ßer Dankbarkeit blicken wir zurück auf dieses 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, gesundes 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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