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Liebe Eltern!
Wir hoffen, Sie sind alle wieder gesund zurück gekommen aus wunderschönen Weihnachtsferien und
freuen sich nun genauso sehr wie wir auf ein schwungvolles neues Jahr. Schnell waren wir wieder
mittendrin im Schulalltag und natürlich gibt es auch schon wieder Einiges zu berichten aus dem ersten
Monat, der wie auch in den Vorjahren gleich ein echtes Highlight parat hatte: unsere 6. OGS Open. Was
es sonst noch Interessantes zu berichten gibt, 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!

Neue Vortragsreihe „Erzähl‘ doch mal…“ in der OGS-Akademie
WWW – Wir wollen’s wissen, heißt es bei uns an unserem Super-Freitag einmal im Monat von 14 bis
15 Uhr in der OGS-Akademie. Dann wird unsere Aula zum Hörsaal. Mit unseren Kindervorträgen in der
OGS-Akademie möchten wir unsere OGS-Kinder in ihrem Entdeckerdrang fördern und fordern, denn
Kinder sind von Geburt an neugierig und wollen verstehen, wie etwas „läuft“. Neugier und Erkundungsdrang sind der „Motor“ ihrer Entwicklung. Nach unserer ersten Vortragsreihe „Sonne, Mond und Sterne
– unser Himmel“ starten wir ab März nun die Vortragsreihe „Erzähl‘ doch mal…“ und laden Sie, liebe
Eltern, sehr herzlich zu uns ein, um im Rahmen eines kurzen 15 – 20-minütigen Vortrages von sich zu
erzählen. Willkommen sind dabei alle Themen, die die Kinder auf ihrer Entdeckertour durch das Leben
„fesseln“. Haben Sie einen spannenden Beruf oder ein tolles Hobby? Sind Sie ehrenamtlich engagiert
und deshalb Fachfrau/-mann auf „Ihrem“ Gebiet? Wissen Sie Aufregendes oder Ungewöhnliches aus
ihrem Alltag zu berichten? Wir wollen’s wissen! In unserer OGS-Akademie geht es nicht darum, einen
langen Vortrag zu halten, sondern – wie unsere Vortragsreihe „Erzähl‘ doch mal…“ schon sagt – von
sich zu erzählen und die Kinder somit anzuregen, sich mit einem spannenden Thema zu beschäftigen.
Anschließend an die Vorträge sollen die Kinder jeweils ausreichend Zeit haben, Ihnen „Löcher in den
Bauch zu fragen“ und mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie
als „DozentIn“ für unsere OGS-Akademie gewinnen könnten und freuen uns, wenn Sie Kontakt mit uns
aufnehmen (E-Mail: s.schratzberger-kock @wentorf.de, Telefon 040/7200448-19).

Bildung hat viele Gesichter: OGS Open 2019
Am 23. Januar 2019 öffneten wir wieder einmal unsere Türen ganz weit, um viele Einblicke in unseren
OGS-Alltag zu geben. Hatten wir im Januar-Newsletter des letzten Jahres geschrieben, dass so viele
BesucherInnen gekommen waren wie niemals zuvor, war es dieses Mal sogar so, dass es bereits von
Anfang an und dann durchgehend bis 17 Uhr „proppevoll“ war. Viele Eltern, Geschwister, Verwandte,
FreundInnen und Interessierte waren gekommen, um die OGS „live“ zu erleben. Und „live“ bedeutet bei
uns: Um sich von ihren Kindern zeigen zu lassen, 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 Besucherinnen und
Besucher dann in den OGS-Alltag stürzen. Neben zahlreichen Informationen rund um das Betreuungsangebot der OGS, ihre Netzwerkarbeit, Präsentationen zu OGS-Projekten und Ausstellungen verschiedener Kreativ-Angebote gab es viele spannende Möglichkeiten zum Mitmachen: ein großer Abenteuerparcour, eine Pop-Art-Werkstatt. Mitmach-Experimente, ein Lauf-mit-Parcour und ein Mini-Soccer-Turnier. An der Kletterwand konnte man die Gipfelstürmer aus der AG Klettern bestaunen – und auch selbst

zu einem werden. Die Teilnehmerinnen der Hip-Hop-AG präsentierten stolz eine coole Perfomance als
Flashmop mitten im Getümmel. Wer zwischendurch einmal ein bisschen Ruhe brauchte, konnte in der
Ruhe-Oase den ehrenamtlichen Lesepatinnen und Lesepaten der OGS lauschen, denn hier wurden in
gemütlicher Atmosphäre Geschichten vorgelesen. Beim Treppenhaus-Konzert sorgten die Kinder der
Chor-AG für echtes Straßenmusik-Feeling, denn das Publikum war hautnah d’ran an den Sängerinnen
und Sängern. Als die Nachwuchsmusiker mit dem hebräischen Lied „Hevenu Shalom alechem“ die
Gäste zum Mitsingen aufforderten, drückten alle gemeinsam das aus, was wir uns so sehr wünschen:
Wir wollen Frieden für alle! Im Anschluss wurde in die Aula gebeten. Hier warteten bereits die 30 Kinder
der Musical-AG auf ihren Auftritt, für den sie so lange geübt hatten. Als Akteurinnen und Akteure in der
Bar Copacabana 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 Schul-Café mit vielen leckeren Kuchen und Muffins organisierte. Frisch gebackene Waffeln gab es
in der Waffelbäckerei der AG Meisterküche. Eine „süße Sitzung“ lohnte sich hier ganz bestimmt! Allen,
die so tatkräftig und engagiert mit angepackt haben, um diese tollen OGS Open auf die Beine zu stellen
gilt unser großer Dank. Es hat wieder viel Spaß gemacht mit Ihnen und euch diese Veranstaltung zu
planen, umzusetzen und durchzuführen. Herzlichen Dank, Ihnen liebe Eltern, dass uns so viele von
Ihnen besucht haben, das bedeutet uns sehr viel!

Klang-Künstler, Girls-Club, Sport-Boys & Co. – unsere neuen AGs
Das zweite Schulhalbjahr steht vor der Tür und alle SchülerInnen konnten sich nun noch einmal neu für
ihre AGs entscheiden. Beliebtes und Bewährtes wird es auch im nächsten Halbjahr geben, neue Angebote sind dazugekommen. In der Grundschule gibt es für alle Klassenstufen nun immer montags von
15 bis 16 Uhr die AG „Klang-Künstler“. In dieser AG wird ganz viel rund um Klänge, Instrumente & Co.
ausprobiert. Außerdem werden Grundlagen vermittelt, z. B. wie Musik „gelesen“ wird oder wie ein Orchester funktioniert. Und wer möchte, darf am Schuljahresende dabei sein, wenn unsere Klang-Künstler
das präsentieren, was sie im zweiten Halbjahr entdeckt und gelernt haben. In der Gemeinschaftsschule
wird es mit dem „Stage-Club“ ab dem zweiten Halbjahr ein cooles Theater-Angebot geben. Hier wird
mit einer erfahrenen Kursleiterin zu verschiedenen Schwerpunkten auf der Bühne gearbeitet. Nicht nur
die Vermittlung von darstellerischem Handwerkszeug und Methodik stehen dabei auf dem Plan, sondern konsequenterweise auch das Sammeln von Bühnenerfahrung. Schauspielern, improvisieren, live
performen – die Jugendlichen bestimmen das Programm. Mit Flag-Football gibt es ab Februar auch in
der OGS eine der aktuell populärsten Trendsportarten. Dabei handelt es sich um eine Variante des
American Football, die auf das körperbetonte „Tackeln“ und „Blocken“ verzichtet. Ein ganz besonderes
Angebot für Mädchen wird es immer mittwochs im Girls-Club und für Jungs bei den Sport-Boys geben
und in der AG „Botanischer Garten“ kommen alle Gartenfreunde vor Ort in unserem Erlebnisgarten im
Atrium auf ihre Kosten. Im Kurs „Friedvoller Samurai“ lernen wir auf besondere Art und Weise, uns zu
entspannen. Das hilft uns, den gesamten Schultag gut zu meistern. Stress ist ein absoluter „Lernkiller“,
denn wenn wir zu angespannt sind, ist unser Gehirn nicht darauf ausgerichtet, Inhalte aufzunehmen
und zu verarbeiten. Die TeilnehmerInnen der AG werden also wie der friedvolle Samurai Wege trainieren, um erfolgreich zu entspannen und damit auch effektiver zu lernen. Start der AGs nach dem neuen
Plan ist in der Grundschule am 04. Februar und in der Gemeinschaftsschule am 18. Februar 2019.

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