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Liebe Eltern!
Der erste Schultag Ihres Kindes steht vor der Tür. Wie jeder (Neu-)Anfang ist der Start in den Schulalltag bestimmt
auch für Sie als Eltern mit Aufregung verbunden – in Form von freudiger Erwartung, in Form von gespanntem Kaumnoch-erwarten-können oder auch in Form von Zweifeln, ob denn wirklich alles gut geht. Vieles ist neu, unbekannt
und erst einmal ungewohnt für Ihr Kind und für Sie.
Vielleicht stehen Sie mit dem Schulstart Ihres Kindes zusätzlich vor der Frage, ob ihr kleiner ABC-Schütze nach dem
Vormittagsunterricht am Nachmittag die Offene Ganztagsschule besuchen soll. Bei der Beantwortung dieser wichtigen Frage sind viele Dinge zu berücksichtigen, verschiedene Kriterien zu bewerten und Prioritäten festzulegen. Mit
unserem kleinen ABC der Offenen Ganztagsschule Wentorf möchten wir gerne einen Beitrag zu mehr Klarheit
und Sicherheit bei der Entscheidungsfindung leisten und dabei helfen, dass Sie diese wichtige Entscheidung für Ihr
Kind so gut informiert wie möglich treffen können. Wir haben die wichtigsten Antworten auf Fragen zur Offenen
Ganztagsschule zusammengefasst.
Ebenso finden Sie auf der Homepage der Gemeinde Wentorf (www.wentorf.de) unter der Rubrik „Bildung, Kinder
und Jugend“ viele Infos rund um die OGS. Hier gibt es für Klein & Groß wichtige Hinweise zu Aktionen, Terminen &
Co.
Wenn Sie noch weitere Fragen an uns haben, dann sprechen Sie uns bitte gerne jederzeit an, denn selbstverständlich gehört zu unserem ABC auch das W wie „wenn Sie noch Fragen haben…“.
Wir freuen uns sehr auf das neue Schuljahr mit Ihrem Kind und mit Ihnen!

Ihr OGS-Team der Grundschule Wentorf

A ...wie Anmeldung
Wenn Sie Ihr Kind zur Offenen Ganztagsschule (OGS) anmelden möchten, verwenden Sie dafür bitte den entsprechenden Vordruck. Diesen Vordruck schicken wir Ihnen rechtzeitig per Post zu. Sie erhalten die Anmeldeunterlagen
außerdem direkt in der Grundschule im OGS-Büro in der 1. Etage (Montag bis Freitag 12.00 bis 17.00 Uhr) oder im
Rathaus in Zimmer 12 (bitte die aktuellen Öffnungszeiten beachten) oder auf unserer Homepage www.wentorf.de
unter der Rubrik „Bildung, Kinder und Jugend“.
Die Anmeldung läuft ohne vorherige Kündigung bis zum Ende des Schuljahres. Selbstverständlich können Sie Ihr
Kind auch innerhalb des laufenden Schuljahres, dann immer zum 1. eines Monats, anmelden.
Kündigungen müssen bitte schriftlich über die Leitung der OGS erfolgen. Die Kündigungsfrist beträgt zwei Wochen
zum Ende eines Kalendermonats.

Absprachen

... und wie
Absprachen mit Ihnen, liebe Eltern, sind für unsere tägliche Arbeit sehr wichtig. Nur so können wir die größtmögliche
Flexibilität für Ihre Kinder und für Sie mit einer optimalen Gestaltung unserer pädagogischen Arbeit bestmöglich
vereinbaren.
So ist es nach Absprache mit der Leitung der OGS selbstverständlich möglich, auch nach der Anmeldung die offenen
Betreuungsgruppen sowie die Teilnahme in einzelnen AGs zu wechseln, denn dass Ihr Kind bei uns glücklich ist, ist
das oberste Ziel unserer täglichen Arbeit.
Möchten Sie Ihr Kind vor dem Ende der gebuchten Betreuungszeit abholen, bitten wir Sie, dies so rechtzeitig wie
möglich mitzuteilen und kurz mit den betroffenen Erzieher*innen abzusprechen, damit diese sich mit ihren Planungen
für die Betreuungszeit Ihres Kindes darauf einstellen können.

B...wie Betreuungszeiten
Die OGS bietet eine Betreuung von montags bis freitags von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr an. Gerne betreuen wir Ihr
Kind auch schon vor Unterrichtsbeginn im Rahmen unseres Frühdienstes von 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr.
Während schulfreier Zeiten findet kein Betrieb der OGS statt, hierzu gehören auch bewegliche Ferientage. Zur Betreuung in den Ferien siehe F …wie Ferienbetreuung.

C ...wie chillen und Clown-sein-dürfen
Zeit zum Ausruhen und Chillen, zum Lachen und Clown-sein-dürfen sind wichtig und braucht ihren Raum. Wir möchten gerne ganz viel lachen mit Ihren Kindern!

D ...wie Dankeschön
An dieser Stelle möchten wir uns schon heute bei Ihnen für Ihr Vertrauen, Ihre Mithilfe und Unterstützung, Ihre
Anregungen und Ihre Kritik sehr herzlich bedanken.

E ...wie Eltern
Wir nehmen uns gerne Zeit für Ihre Fragen und Anliegen! Bitte scheuen Sie sich nicht, uns anzusprechen. Vereinbaren Sie bei Bedarf gerne einen Gesprächstermin mit uns, damit wir uns genügend Zeit für Sie nehmen können.

F...wie Ferien
Während der Ferien und z. T. auch an den beweglichen Ferientagen bietet die OGS eine Ferienbetreuung von 8.00
bis 16.00 Uhr an, und zwar mindestens 3 Wochen in den Sommerferien, 1 Woche in den Herbstferien und 1 Woche
in den Osterferien. Voraussetzung ist, dass sich mindestens 10 Schüler*innen rechtzeitig verbindlich angemeldet
haben. In den Weihnachtsferien bleibt die OGS geschlossen.
Die Ferienbetreuung erfolgt im Rahmen eines speziellen Ferienprogramms, das an den Schultagen übliche Betreuungsangebot findet dann nicht statt. Bis einschließlich 2019 war es möglich, dass Ihr Kind als zukünftiges Schulkind
bereits an der Sommerferienbetreuung vor der Einschulung teilnehmen konnte. Aufgrund der COVID-19-Pandemie
können wir eine Sommerferienbetreuung in diesem Jahr – wie auch bereits im vergangenen Sommer – nur für die
Kinder anbieten, die bereits unsere Schule besuchen. Die weiteren Termine für die Ferienbetreuung im Schuljahr
2021/2022 teilen wir Ihnen frühzeitig gleich zu Beginn des Schuljahres mit.
Für das Ferienangebot müssen Sie Ihr Kind bitte gesondert mit dem dafür vorgesehenen Vordruck anmelden, den
Sie rechtzeitig gemeinsam mit dem Ferienprogramm und den allgemeinen Anmeldeunterlagen erhalten, siehe dazu
auch A …wie Anmeldung.

G ...wie Gebühren
Für die Benutzung der OGS ist pro Schüler*in eine monatliche Gebühr zu zahlen. Die monatlichen Gebühren gemäß
der aktuell gültigen Satzung betragen:
 115,50 € für die Teilnahme an fünf Tagen pro Woche

99,00 € für die Teilnahme an vier Tagen pro Woche

82,50 € für die Teilnahme an drei Tagen pro Woche

66,00 € für die Teilnahme an zwei Tagen pro Woche

49,50 € für die Teilnahme an einem Tag pro Woche
Für die Inanspruchnahme des Frühdienstes von 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr, des Spätdienstes von 16.00 Uhr bis 17.00
Uhr oder des betreuten pädagogischen Mittagstisches, wenn an diesem Tag keine weiteren Angebote in Anspruch
genommen werden, wird zusätzlich jeweils eine monatliche Gebühr erhoben in Höhe von
 24,75 € für die Teilnahme an fünf Tagen pro Woche
 19,80 € für die Teilnahme an vier Tagen pro Woche
 14,85 € für die Teilnahme an drei Tagen pro Woche

9,90 € für die Teilnahme an zwei Tagen pro Woche

4,95 € für die Teilnahme an einem Tag pro Woche
Für die Monate Juli und August werden keine Nutzungsgebühren erhoben. Die möglichen Ermäßigungen entnehmen Sie bitte der aktuell gültigen Gebührensatzung der OGS Wentorf. Die Benutzungsgebühren enthalten keine
Kosten für die Mittagsverpflegung, siehe dazu M …wie Mittagessen.

I ...wie Information
Wichtige Informationen und Termine erhalten sie in schriftlicher Form als Elternbrief über die Postmappe Ihres Kindes. Viele allgemeine Informationen zur OGS finden Sie auch auf unserer Homepage www.wentorf.de unter der
Rubrik „Bildung, Kinder und Jugend“. An unserem Info-Point in der Mensa informieren wir Sie regelmäßig aktuell
darüber, was bei uns so alles los ist. An den beiden Info-Säulen finden Klein & Groß wichtige Hinweise zu Aktionen,
Terminen & Co. Über unseren Newsletter, den Sie einmal im Monat per E-Mail bekommen, erhalten Sie außerdem
einen vertiefenden Einblick in unseren OGS-Alltag.

Informationen rund um die Zeit, die Ihr Kind bei uns verbringt, erhalten Sie am besten vom OGS-Team direkt, denn
nur so lassen sich Missverständnisse vermeiden.
Wir sind Ihnen dankbar, wenn sie uns über Besonderheiten informieren, die wir wissen sollten.

K...wie Kursangebot
Zum Kursangebot der OGS gehören neben dem pädagogischen Mittagstisch, der Hausaufgabenbetreuung und den
offenen Betreuungsgruppen auch verschiedene Arbeitsgemeinschaften (AGs). Das AG-Angebot umfasst insbesondere die Bereiche der musisch-künstlerischen Bildung und Erziehung, die Förderung durch Bewegung, Spiel und
Sport sowie die Förderung durch handwerklich-technische und naturwissenschaftliche Angebote.
Die kleinstmögliche „Buchungseinheit“ ist dabei immer 1 Tag (siehe dazu auch G …wie Gebühren). Dabei können
Sie dann selbst entscheiden, ob Ihr Kind vor und/oder nach dem in Anspruch genommenen Angebot noch betreut
werden soll oder nicht.
Um Ihr Kind zu den einzelnen Kursen anzumelden, füllen Sie bitte den entsprechenden Vordruck (Wochenplan) aus,
den Sie gemeinsam mit den Anmeldeunterlagen erhalten.

M …wie Mittagessen
Der pädagogische Mittagstisch ist ein wichtiger Bestandteil des Angebotes unserer OGS. Die Kosten für das Mittagessen sind nicht in den Benutzungsgebühren enthalten und werden gemeinsam mit diesen erhoben. Die Anmeldung
zum warmen Mittagessen erfolgt über den Vordruck „Anmeldung zum Mittagessen“, den Sie gemeinsam mit den
Anmeldeunterlagen erhalten. Hiermit können Sie uns auch Rahmenbedingungen mitteilen, die bezüglich des Mittagessens Ihres Kindes zu beachten sind, wie z. B. Allergien (bitte Kopie des Allergiepasses einreichen) oder kulturelle
Besonderheiten.

S…wie Stundenplan
Zu Beginn des Schuljahres erhält jede/r Schüler*in einen Stundenplan für die OGS. Dieser Plan soll die Orientierung
erleichtern. Ihr Kind sollte diesen Plan bitte immer dabei haben, um zu wissen, an welchen Tagen es an welchen
Angeboten teilnimmt.

W…wie Willkommen und …wie wenn Sie noch Fragen haben…
Nun freuen wir uns erst einmal sehr darauf, Ihr Kind schon bald in unserer OGS ganz herzlich willkommen zu heißen!
Wenn Sie noch Fragen haben, dann sprechen Sie uns bitte an. Wir sind gerne jederzeit für Sie da! Und so erreichen
Sie uns:
Sabine Schratzberger-Kock, Leiterin der OGS Wentorf
Telefon 040/7200448-19
E-Mail s.schratzberger-kock@wentorf.de

Z ...wie Ziele
Unser wichtigstes Ziel ist es, dass Ihre Kinder bei uns einen Platz finden, an dem sie sich wohl fühlen und geborgen
sind – einen Platz, der ihnen auch „ein kleines Zuhause“ gibt. Wir möchten, die uns anvertrauten Kinder erfolgreich
durch ihre Grundschulzeit begleiten und auf das weitere (Schul-)Leben vorbereiten. Dazu benötigen wir vor allem
auch Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen!

Und das gehört ebenfalls zu unserem ABC…

L ...wie Liebe
H ...wie Harmonie
J ...wie ja klar!
N ...wie neu und spannend
O ...wie Offenheit
P ...wie Partnerschaft
Q ...wie Qualifikation, Herz und Hand
T ...wie Toleranz
R ...wie Raum zum Ausprobieren
U ...wie Umgang miteinander als Lernziel
V ...wie Vertrauen
Ihr OGS-Team der Grundschule Wentorf, Juni 2021

