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Kursheft für das 2. Schulhalbjahr 2020/2021 OGS Sventana-Schule

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Erziehungsberechtigte!
Ein turbulentes Schulhalbjahr liegt hinter uns und es wird sicherlich noch ein bisschen dauern,
bis wir wieder auf „Normalbetrieb“ umstellen können. Nichtsdestotrotz probieren wir, im
Rahmen unserer Möglichkeiten, das Beste daraus zu machen und dank der Flexibilität unserer
Kursleiter(innen) und eurem / Ihrem Verständnis haben wir wieder ein kunterbuntes Angebot
zusammengestellt. Vorerst können wir die Kurse leider nur jahrgangsweise anbieten, aber wir
haben versucht, bei der Zuordnung der Kurse zu den jeweiligen Jahrgangsstufen möglichst
gerecht vorzugehen, so dass hoffentlich für jede(n) etwas dabei ist.
Ein besonderes Highlight wird in den nächsten Monaten bestimmt die Entstehung unseres
Schulbauernhofs sein.
Wir haben auf unserem Schulgelände allerhand vor, unter anderem möchten wir Hühnern und
Bienen bei uns ein neues Zuhause geben und mit dem gewonnenen Honig, bzw. den Eiern
ein kleines landwirtschaftliches Unternehmen gründen. Natürlich profitieren auch unsere
Küche und unser „Sventana-Kochstudio“ davon.
Außerdem wollen wir in den nächsten Monaten buchstäblich ackern, um unser eigenes Obst
und Gemüse anzubauen. Unsere neuen Kurse „Querbeet“ und die „SventanaBienenexperten“ wollen unseren Bauernhof auf die Beine stellen, unterstützt werden sie
dabei von den „Fleißigen Handwerkern“, die uns unter anderem durch den Bau unseres
Hühnerstalls tatkräftig unterstützen.
Natürlich sind auch unsere alt bewährten naturverbundenen Angebote wie „Ponytreff auf
dem Eekhoff“ oder „Sventana-Schulwald“ wieder am Start.
Für die Kreativen unter euch haben wir wieder neben unserem Handwerkskurs „Fleißige
Handwerker“ und unserem „Sventana-Kochstudio“ wieder „Juttas Bastelstube“ im
Programm, hier habt ihr die Möglichkeit, euer kreatives Geschick mit vielen unterschiedlichen
Bastelmaterialien voll zu entfalten.
Natürlich dürfen auch in diesem Halbjahr unsere Sportskanonen nicht zu kurz kommen. Für
euch halten wir die Kurse „Sport, Spiel, Spaß“, Schwimmen im „Sventana-Schwimmteam“
und Fußball bei den „Sventana-Kickers“ bereit.
Eure Konzentrationsfähigkeit und euer körperliches Geschick könnt ihr bei unseren „YogaKids“ und unserem Selbstverteidigungskurs „Die Welt der Kampfkunst“ schärfen. Natürlich
kommt aber auch hier der Spaß nicht zu kurz!
Bitte bedenkt bei eurer Wahl, dass die Anmeldung zu einem Kurs für ein Schulhalbjahr bindend
ist. Sicherlich gibt es auch mal den einen oder anderen Tag, an dem ihr vielleicht nicht so
motiviert seid oder lieber etwas Anderes machen würdet. Aber eure Kursleiterin oder euer
Kursleiter hat sich bei der Vorbereitung viel Mühe gemacht und es ist ganz normal, dass man
an diesen „lustlosen“ Tagen auch mal die Zähne zusammenbeißen muss.
Vor diesem bunten Nachmittagsprogramm habt ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, auf jeden
Fall genügend Zeit für ein Mittagessen und je nach Beginn eures Kurses die Möglichkeit, eure
Hausaufgaben mit Unterstützung der Schülerhilfe in der Schule zu erledigen.
Falls ihr / Sie Fragen oder Vorschläge habt(en), sind wir gern per E-Mail an
Frauke.Pape@schule.landsh.de erreichbar.
Viel Spaß beim Schmökern!
Euer / Ihr
OGS-Team
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I. Allgemeines
Angebot
Unser Angebot umfasst an allen fünf Wochentagen die Frühbetreuung vor der Schule (6:45
Uhr bis 7:45), das Mittagessen, die Hausaufgabenbetreuung und das Kursprogramm nach
Schulschluss.
Überwiegend enden unsere Aktivitäten mit Blick auf die Beförderung der Kinder und
Jugendlichen durch die Schulbusse um 15:00 Uhr.
Teilweise bieten wir aber auch Kurse an, die länger gehen. In diesen Fällen können die
Schüler(innen) nicht mit den Bussen befördert werden, sondern müssen ggf. durch Bildung
von Fahrgemeinschaften abgeholt werden.
Haben die Kinder Leerlaufzeiten vor, zwischen oder nach den Kursen, werden sie in unserem
Freizeitbereich beim freien Spielen beaufsichtigt.
Auch wenn Kursleiter erkranken und ihren Kurs nicht geben können, sind die Kinder im
Freizeitbereich unserer OGS gut aufgehoben.
Den Klassenstufen 1 bis 5 bieten wir darüber hinaus Ferienprogramme für die Herbst-, Osterund Sommerferien an. Über Einzelheiten und Termine berichten wir jeweils im Vorwege über
separate Anschreiben.

Anmeldung und Gebühren
Für die Anmeldung Ihrer Kinder nutzen Sie bitte das Anmeldeformular, das diesem Kursheft
beiliegt oder von unserer Homepage heruntergeladen werden kann.
Die Anmeldung ist für ein Schulhalbjahr bindend.
Da es sich bei der OGS um eine schulische Veranstaltung handelt und damit wir unserer
Aufsichtspflicht (wie im übrigen Schulbetrieb) verantwortungsbewusst nachkommen können,
müssen die Schüler(innen) bei Abwesenheit wegen Krankheit oder aus anderen Gründen vom
Erziehungsberechtigten rechtzeitig im Schulsekretariat oder direkt bei der OGS abgemeldet
werden.
Wir behalten uns vor, Schüler(innen), die dauerhaft einen Kurs stören, nach Rücksprache mit
den Erziehungsberechtigten vom Kurs auszuschließen. Diese Maßnahme stellt keine
Bestrafung dar, sondern ist notwendig, um die Sicherheit aller Kinder, die an einem Kurs
teilnehmen, zu gewährleisten. Außerdem möchten wir den Kindern, die sich an die Regeln
halten, eine störungsfreie und angenehme Kursteilnahme ermöglichen.
Ab dem neuen Schulhalbjahr gelten für die Nutzung der Offenen Ganztagsschule (inclusive
dem Kurs „OGS-Treff“) neue Gebührensätze. Die Erhebung der Gebühren ist in unserer
Satzung in den §§ 4 und 5 geregelt:
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Frühbetreuung:

10€ monatlich pauschal

Betreuung und / oder Kurse nach
der Schule:

10€ monatlich pro Wochentag

Ferienbetreuung:

60€ pro Ferienwoche

Für Geschwisterkinder beträgt der Gebührennachlass 30%.
Die Monate Juli und August sind gebührenfrei. Sollten Sie bereits vor Beginn der Kurse
Betreuungsbedarf haben, ist Ihr Kind sofort bei uns herzlich willkommen.

Mittagessen
Direkt nach der Schule haben die Kinder erst einmal Zeit, in Ruhe Mittag zu essen.
Wir freuen uns, dass wir unseren OGS-Kindern ein frisch gekochtes, warmes, leckeres
Mittagessen aus unserer Mensa anbieten können. Der Preis für eine nahrhafte und
reichhaltige Mahlzeit inkl. Dessert beträgt 3,80 €
Das Essen wird unter Berücksichtigung aller notwendigen Hygienebestimmungen in unsere
Betreuungsräume geliefert und dort nach Schulschluss an die Kinder ausgeteilt, so dass die
Kinder direkt in der Betreuung gemeinsam essen.
Einen Speiseplan finden Sie auf der Seite https://sventana.sams-on.de/. Hier können Sie das
Mittagessen auch bequem bestellen und bezahlen, damit Ihr Kind kein Bargeld mit in die
Schule bringen muss. Weitere Infos erhalten Sie auf unserer Homepage, in unseren
Sekretariaten (hier erhalten Sie auch Ihre Zugangsdaten) oder im Bereich OGSKoordination. Sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gern weiter!

Kurs „Hausaufgabentreff“
Nach der Mittagspause haben die Schüler(innen) die Möglichkeit, in ruhiger Atmosphäre und
unter Aufsicht ihre Hausaufgaben zu machen.
Wir freuen uns, dass wir dazu auf die Unterstützung der Organisation „Schülerhilfe“
unserer Schülerinnen und Schüler bei der Hausaufgabenbetreuung zurückgreifen
können.
Um sicher zu gehen, dass eine Unterstützung bei den Hausaufgaben gewünscht ist, melden
Sie Ihre Kinder bitte verbindlich zur Hausaufgabenbetreuung an. So wissen wir, dass Sie sich
darauf verlassen, dass Ihr Kind die Hausaufgaben bei uns in der OGS erledigt. Anders herum
müssen die Kinder keine Hausaufgaben machen, wenn Sie es nicht wünschen.
Ist Ihr Kind für die Hausaufgabenbetreuung angemeldet, so bieten wir entsprechend
Unterstützung für allgemeine Fragestellungen an und vermerken im Planer des jeweiligen
Tages mit einem Stempel, ob die Aufgaben in der OGS vollständig erledigt werden konnten
oder ob ggf. nicht genügend Zeit war und noch nachgearbeitet werden muss. Mit diesem
Stempel dokumentieren wir die Vollständigkeit, bitte bedenken Sie aber, dass die
Hausaufgabenbetreuung nicht die Funktion der Nachhilfe übernehmen kann, und dass wir
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nicht jede einzelne Aufgabe korrigieren.
Das wäre einerseits von unseren Lehrkräften nicht gewünscht, da wir dann vorsätzlich den
Leistungsstand Ihres Kindes verfälschen würden und andererseits ist es auch für Sie wichtig,
zu wissen, wo bei Ihrem Kind gegebenenfalls noch Unterstützung gefragt ist.
Die Hausaufgabenbetreuung spielt in unserer OGS eine wichtige Rolle und wir sind stets
bestrebt, diesen Bereich zu verbessern und weiter zu entwickeln, um so die Familien zu
entlasten.
Bitte haben Sie aber Verständnis, dass in letzter Instanz die Eltern und
Erziehungsberechtigten für die Richtigkeit und Vollständigkeit verantwortlich sind, und dass
wir kein Kind zwingen können, bei uns Hausaufgaben zu machen.
Mit Rücksicht auf andere Kinder behalten wir uns außerdem vor, Kinder, die immer wieder die
Ruhe der Hausaufgabenbetreuung stören, von diesem Angebot nach Rücksprache mit Ihnen
ausschließen.
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II. Kursprogramm
Kursbeginn: 15. Februar 2021
Freies Spielen im OGS-Treff (allgemeine Betreuung) und Hausaufgabenbetreuung
durchgängig geöffnet

Liebe Schülerin, lieber Schüler,
auf den nächsten Seiten findest du unser Kursprogramm für das kommende Schulhalbjahr.
Wir hoffen, dass für dich spannende Angebote dabei sind und wünschen dir nun viel Spaß
beim Lesen und dann heißt es:
Auswahl treffen, Anmeldung ausfüllen und bis zum 20. Januar 2021 im Sekretariat der
Grundschule abgeben.
Wir freuen uns auf dich und wünschen dir einen guten Start ins neue Schulhalbjahr.
Dein OGS-Team

Montag:
Mo-1

OGS für Frühaufsteher

Wer?
Mit wem?
Wo?
Wann?
Wie viele?

Klassenstufen 1-4
OGS Team
Freizeiträume OGS
Ab 6:45 Uhr – Schulbeginn
Unbegrenzt

Ab 6:45 Uhr bis zum Schulbeginn ist unser OGS-Bereich für dich geöffnet und du bist
herzlich willkommen! Je nachdem, ob du es am frühen Morgen gern noch etwas ruhiger
magst, oder ob du schon Lust hast, zu spielen, zu malen oder zu basteln, bei uns hast du
alle Möglichkeiten, um gut in den Tag zu starten.

Mo-2

Hausaufgabentreff

Wer?
Mit wem?
Wo?

Klassenstufen 1-8
Schülerhilfe, Susann Peterson, Claudia Koller, Pia Tensfeldt
Hausaufgabenbetreuungsräume OGS
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Wann?
Wie viele?

12:30 Uhr – 14:30 Uhr
unbegrenzt

Nach dem Mittagessen hast du die Möglichkeit, in Ruhe und mit Unterstützung durch die
Schülerhilfe deine Hausaufgaben zu machen. Bist du damit fertig, steht dir der gesamte
Nachmittag für andere tolle Dinge zur Verfügung.

Mo-3

OGS-Treff

Wer?
Mit wem?
Wo?
Wann?
Wie viele?

Klassenstufen 1-6
OGS Team
Freizeiträume OGS
12:30 Uhr / 13:00 Uhr – 15:00 Uhr
unbegrenzt

In dem Zeitraum von 12:30 Uhr / 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr laden wir dich herzlich in unsere
OGS-Freizeiträume ein.
Hier kannst du Freunde treffen und entscheidest selbst, wonach dir ist und was du machen
möchtest!
Wenn du es gern etwas ruhiger magst, kannst du ein Buch lesen oder ein Hörspiel hören.
Hast du Lust, kreativ zu sein, laden wir dich herzlich zum Basteln oder Spielen ein. Spiele
und Bastelsachen findest du bei uns reichlich!
Möchtest du aktiv sein, gehen wir gern mit dir auf den Schulhof, in unseren Schulwald oder
auf den Sportplatz. Auch auf unserem Schulbauernhof gibt es in Zukunft allerhand zu tun
und wir können deine tatkräftige Unterstützung hier immer gut gebrauchen.
Sollte das Wetter mal so gar nicht mitspielen, machen wir auch gern mal gemeinsam die
Turnhalle unsicher.
Hast du einen anderen Kurs gebucht, kannst du gern vorher oder nachher in unseren
Freizeitbereich kommen und hier spielen, malen, lesen oder basteln.
Deine Eltern oder Erziehungsberechtigten bestimmen im Kurs „OGS-Treff“ flexibel deine
Abholzeiten. Bist du noch ein Grundschulkind, so wünschen uns nur, dass du persönlich vor
Ort abgeholt wirst, soweit du noch nicht allein zur Schule kommst und nach Hause gehst.

Mo-4

Juttas Bastelstube

Wer?
Mit wem?
Wann?
Wie viele?
Was benötigst du?

Klassenstufe 1
Jutta Peters
13:30 Uhr -15:00 Uhr
10 Schüler(innen)
Kittel oder Kleidung, die schmutzig werden darf

Hier kannst du deiner Kreativität so richtig freien Lauf lassen und dein künstlerisches
Geschick grenzenlos ausprobieren. Jutta möchte gemeinsam mit dir viele verschiedene
Dekorationen und Kunstwerke aus „herkömmlichen“ Bastelmaterialien, aber auch aus
Salzteig, Filz, Kleister oder Pappmache kreieren. Auch praktische Sachen, wie zum Beispiel
Seife oder Stiftebecher wollt ihr gemeinsam bauen und basteln. Natürlich entscheidest du
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mit, wie und was du gestalten möchtest. Neugierig geworden? Dann lädt Jutta dich herzlich
in den Kunstraum unserer Schule ein, gemeinsam mit ihr kreativ zu sein.

Mo-5

Sventana-Kochstudio

Wer?
Mit wem?
Wann?
Wie viele?
Was benötigst du?

Klassenstufen 5+6
Danja Harder
13:00 Uhr – 15:30 Uhr
10 Schüler(innen)
Eine Schürze oder Kleidung, die du schmutzig machen darfst.

Hier wird gebrutzelt, gebacken, gekocht und hinterher geschlemmt. Jeden Montag duftet es
wunderbar aus unserer Schulküche. Ob Pizza, Pasta, Hausmannskost oder auch mal
vegetarische Küche, Danja lädt dich zu einem kunterbunten Kochkurs mit tollen Rezepten
ein. Natürlich lernst du auch vieles über das Zubereiten von Speisen. Einige Zutaten, wie
zum Beispiel Kräuter, Obst und Gemüse könnt ihr im nächsten Halbjahr sogar direkt in
unserem Schulgarten ernten und gemeinsam macht sogar der Abwasch Spaß 😉 !

Mo-6

Sventana-Schwimm-Team

Wer?
Mit wem?
Wann?
Wie viele?
Was benötigst du?

Klassenstufe 4
Esther Sandau (ausgebildete DLRG-Schwimmerin)
13:30 Uhr – 15:30 Uhr
8 Schüler(innen)
Mindestens Schwimmabzeichen Bronze, Schwimmsachen,
Badelatschen, Duschgel, Handtuch

Bist du eine „Wasserratte“? Dann komm‘ jeden Montag mit uns nach Wahlstedt zum
Schwimmen und Tauchen.
Wenn du bereits sicher schwimmen kannst, dich gern wie ein Fisch im Wasser bewegst,
aber neuen Herausforderungen stellen möchtest, unterstützt Esther dich mit ihrem
Fachwissen. Du hast die Möglichkeit, mit ihrer Hilfe weitere Schwimmstile (Kraulen,
Rückenschwimmen) zu erlernen und deine Schwimmtechnik zu verbessern. Natürlich kommt
auch der Spaß in unserem Kurs nicht zu kurz und gemeinsam macht das Schwimmern viel
mehr Spaß. Wenn also Wasser dein Element ist, bist du uns herzlich willkommen!

Mo-7

Sport, Spiel, Spaß

Wer?
Mit wem?
Wann?
Wie viele?

Klassenstufe 2
Nicole Kruse
13:30 Uhr -15:00 Uhr
20 Schüler(innen)

Hier machen wir gemeinsam die Sporthalle unsicher und haben viel Spaß mit Rollbrettern,
Seilen, Bällen, Reifen und und und. Auch tolle Spiele, wie zum Beispiel Brennball, Völkerball
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oder Ticker wollen wir mit dir spielen. Wenn du dich gern bewegst und Spaß an Spiel und
Sport hast, dann bist du bei Nicole genau richtig!

Mo-8

Fleißige Handwerker gehen „Querbeet“

Wer?
Mit wem?
Wann?
Wie viele?
Was benötigst du?

Klassenstufe 3
Claudia Koller
13:30 Uhr -15:00 Uhr
8 Schüler(innen)
Kittel oder Kleidung, die schmutzig werden darf

Was heißt denn eigentlich „Querbeet“?
Keine Sorge, du bist hier richtig bei den Fleißigen Handwerkern!
Und auch in diesem Halbjahr wird hier mit verschieden Materialien (z.B. Holz oder Ton)
wieder gebaut, geknetet, dekoriert und künstlerisch gestaltet.
Neben deinen eigenen Kreationen, die du natürlich mit nach Hause nehmen kannst, gibt es
aber etwas Neues: Für unseren neuen Schulbauernhof wurden bereits einige
Auftragsarbeiten angefragt. Vor allem beim Bau von Legenestern für unsere Schulhühner,
sowie für Nistkästen, Insektenhotels und Vogeltränken brauchen wir deine tatkräftige
Unterstützung!
Neugierig geworden? Dann lädt Claudia dich herzlich in den Werkraum, den Schulgarten
und sicher zur Materialsuche auch mal in den Schulwald -halt „Querbeet“- ein, dort
gemeinsam mit ihr kreativ zu sein.

Dienstag:
Di-1

OGS für Frühaufsteher

Wer?
Mit wem?
Wo?
Wann?
Wie viele?

Klassenstufen 1-4
OGS Team
Freizeiträume OGS
Ab 6:45 Uhr – Schulbeginn
Unbegrenzt

Ab 6:45 Uhr bis zum Schulbeginn ist unser OGS-Bereich für dich geöffnet und du bist
herzlich willkommen! Je nachdem, ob du es am frühen Morgen gern noch etwas ruhiger
magst, oder ob du schon Lust hast, zu spielen, zu malen oder zu basteln, bei uns hast du
alle Möglichkeiten, um gut in den Tag zu starten.
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Di-2

Hausaufgabentreff

Wer?
Mit wem?
Wo?
Wann?
Wie viele?

Klassenstufen 1-8
Schülerhilfe, Susann Peterson
Hausaufgabenbetreuungsräume OGS
12:30 Uhr – 14:30 Uhr
unbegrenzt

Nach dem Mittagessen hast du die Möglichkeit, in Ruhe und mit Unterstützung durch die
Schülerhilfe deine Hausaufgaben zu machen. Bist du damit fertig, steht dir der gesamte
Nachmittag für andere tolle Dinge zur Verfügung.

Di-3

OGS-Treff

Wer?
Mit wem?
Wo?
Wann?
Wie viele?

Klassenstufen 1-6
OGS Team
Freizeiträume OGS
12:30 Uhr / 13:00 Uhr – 15:00 Uhr
unbegrenzt

In dem Zeitraum von 12:30 Uhr / 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr laden wir dich herzlich in unsere
OGS-Freizeiträume ein.
Hier kannst du Freunde treffen und entscheidest selbst, wonach dir ist und was du machen
möchtest!
Wenn du es gern etwas ruhiger magst, kannst du ein Buch lesen oder ein Hörspiel hören.
Hast du Lust, kreativ zu sein, laden wir dich herzlich zum Basteln oder Spielen ein. Spiele
und Bastelsachen findest du bei uns reichlich!
Möchtest du aktiv sein, gehen wir gern mit dir auf den Schulhof, in unseren Schulwald oder
auf den Sportplatz. Auch auf unserem Schulbauernhof gibt es in Zukunft allerhand zu tun
und wir können deine tatkräftige Unterstützung hier immer gut gebrauchen.
Sollte das Wetter mal so gar nicht mitspielen, machen wir auch gern mal gemeinsam die
Turnhalle unsicher.
Hast du einen anderen Kurs gebucht, kannst du gern vorher oder nachher in unseren
Freizeitbereich kommen und hier spielen, malen, lesen oder basteln.
Deine Eltern oder Erziehungsberechtigten bestimmen im Kurs „OGS-Treff“ flexibel deine
Abholzeiten. Bist du noch ein Grundschulkind, so wünschen uns nur, dass du persönlich vor
Ort abgeholt wirst, soweit du noch nicht allein zur Schule kommst und nach Hause gehst.

Di-4

Fußball: Sventana-Kicker-Team

Wer?
Mit wem?
Wann?
Wie viele?
Was benötigst du?

Klassenstufe 4

Sabine Platzek
13:30 Uhr – 15:00 Uhr
20 Schüler(innen)
Sportzeug (feste Turnschuhe), ausreichend zu trinken
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Fußball ist Deutschlands Sportart Nr.! Hast du Lust, unser „Sventana–Kicker-Team“ jeden
Dienstag tatkräftig zu unterstützen?
Sabine bringt aus ihrer jahrelangen Erfahrung viele tolle Ideen für ein abwechslungsreiches
Training mit, um dich beim Dribbeln, Passen und Tore schießen zu begleiten.
Egal, ob du schon Profi oder noch auf Schnupperkurs bist, in unserem „Sventana-KickerTeam“ freuen wir uns auf deine tatkräftige Unterstützung!

Di-5

Die Welt der Kampfkunst I
(Selbstverteidigung „Wing Tsun“)

Wer?
Mit wem?
Wann?
Wie viele?
Was benötigst du?

Klassenstufe 2
Federico Torres (ausgebildeter Kampfkunstlehrer)
13:00 Uhr – 14:00 Uhr
15 Schüler(innen)
Sportzeug, ausreichend zu trinken

In diesem Kurs möchte Federico dir anhand der chinesischen Kung-Fu-Kampfkunst „Wing
Tsun“ Methoden vermitteln, die dir helfen, Gewalt zu vermeiden. Dazu ist es erst einmal
wichtig, zu wissen, wie Gewalt entsteht und wie du in der Lage bist, sie in einzelnen Schritten
abzuwenden. Du lernst auch, wie du dich in bedrohlichen Situationen verhalten kannst, ohne
dich selbst in Gefahr zu bringen. „Wing Tsun“ ist eine Kampfkunst zur Selbstverteidigung.
Sie hilft dir darüber hinaus aber auch bei der Verbesserung deiner Motorik, stärkt deine
Teamfähigkeit, dein Selbstvertrauen und dein soziales Verhalten.

Di-6

Die Welt der Kampfkunst II
(Selbstverteidigung „Wing Tsun“)

Wer?
Mit wem?
Wann?
Wie viele?
Was benötigst du?

Klassenstufe 3
Federico Torres (ausgebildeter Kampfkunstlehrer)
14:00 Uhr – 15:00 Uhr
15 Schüler(innen)
Sportzeug, ausreichend zu trinken

In diesem Kurs möchte Federico dir anhand der chinesischen Kung-Fu-Kampfkunst „Wing
Tsun“ Methoden vermitteln, die dir helfen, Gewalt zu vermeiden. Dazu ist es erst einmal
wichtig, zu wissen, wie Gewalt entsteht und wie du in der Lage bist, sie in einzelnen Schritten
abzuwenden. Du lernst auch, wie du dich in bedrohlichen Situationen verhalten kannst, ohne
dich selbst in Gefahr zu bringen. „Wing Tsun“ ist eine Kampfkunst zur Selbstverteidigung.
Sie hilft dir darüber hinaus aber auch bei der Verbesserung deiner Motorik, stärkt deine
Teamfähigkeit, dein Selbstvertrauen und dein soziales Verhalten.
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Di-7

Sventana-Bienenexperten (Schulimkerei)

Wer?
Mit wem?
Wann?
Wie viele?
Was benötigst du?

Klassenstufe 5+6
Keena Braun (zertifizierter Imker), Danja Harder
13:30 Uhr – 15:00 Uhr
8 Schüler(innen)
Kleidung, die schmutzig werden darf

Das ist ganz neu bei uns in der Schule und du hast die Chance, von Anfang an dabei zu
sein, um unserem „Sventana-Honig“ buchstäblich „deinen persönlichen Stempel“ mit
aufzudrücken. Bevor die Bienen bei uns einziehen sind erstmal allerhand Vorbereitungen zu
treffen. Dazu gehört beispielsweise das Bauen und das Designen eines Bienenstocks und
das Finden eines geeigneten Platzes für unser Bienenvolk. Außerdem muss ein „Label“ für
unseren Honig entwickelt werden, hier ist auch deine Kreativität gefragt. Im Frühling werden
die Bienen dann hoffentlich bei uns einziehen und dann heißt es schleudern, schleudern,
schleudern. Und dann? Was passiert mit dem Honig? Auch da ist dein Engagement beim
gefragt, um unseren Honig zu verkaufen, bzw. zu vermarkten. Dazu gehört auch, dass wir
gemeinsam einen Preis festlegen und vieles mehr. So ganz nebenbei lernst du natürlich
ganz viel über die Lebensweise der Bienen. Hast du Lust, diesen Teil unseres Naturprojekts
mit zu gestalten? Dann los!

Mittwoch:
Mi-1

OGS für Frühaufsteher

Wer?
Mit wem?
Wo?
Wann?
Wie viele?

Klassenstufen 1-4
OGS Team
Freizeiträume OGS
Ab 6:45 Uhr – Schulbeginn
Unbegrenzt

Ab 6:45 Uhr bis zum Schulbeginn ist unser OGS-Bereich für dich geöffnet und du bist
herzlich willkommen! Je nachdem, ob du es am frühen Morgen gern noch etwas ruhiger
magst, oder ob du schon Lust hast, zu spielen, zu malen oder zu basteln, bei uns hast du
alle Möglichkeiten, um gut in den Tag zu starten.

Mi-2

Hausaufgabentreff

Wer?
Mit wem?
Wo?
Wann?

Klassenstufen 1-4
Schülerhilfe, Susann Peterson
Hausaufgabenbetreuungsräume OGS
12:30 Uhr – 14:30 Uhr
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Wie viele?

unbegrenzt

Nach dem Mittagessen hast du die Möglichkeit, in Ruhe und mit Unterstützung durch die
Schülerhilfe deine Hausaufgaben zu machen. Bist du damit fertig, steht dir der gesamte
Nachmittag für andere tolle Dinge zur Verfügung.

Mi-3

OGS-Treff

Wer?
Mit wem?
Wo?
Wann?
Wie viele?

Klassenstufen 1-6
OGS Team
Freizeiträume OGS
12:30 Uhr / 13:00 Uhr – 15:00 Uhr
unbegrenzt

In dem Zeitraum von 12:30 Uhr / 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr laden wir dich herzlich in unsere
OGS-Freizeiträume ein.
Hier kannst du Freunde treffen und entscheidest selbst, wonach dir ist und was du machen
möchtest!
Wenn du es gern etwas ruhiger magst, kannst du ein Buch lesen oder ein Hörspiel hören.
Hast du Lust, kreativ zu sein, laden wir dich herzlich zum Basteln oder Spielen ein. Spiele
und Bastelsachen findest du bei uns reichlich!
Möchtest du aktiv sein, gehen wir gern mit dir auf den Schulhof, in unseren Schulwald oder
auf den Sportplatz. Auch auf unserem Schulbauernhof gibt es in Zukunft allerhand zu tun
und wir können deine tatkräftige Unterstützung hier immer gut gebrauchen.
Sollte das Wetter mal so gar nicht mitspielen, machen wir auch gern mal gemeinsam die
Turnhalle unsicher.
Hast du einen anderen Kurs gebucht, kannst du gern vorher oder nachher in unseren
Freizeitbereich kommen und hier spielen, malen, lesen oder basteln.
Deine Eltern oder Erziehungsberechtigten bestimmen im Kurs „OGS-Treff“ flexibel deine
Abholzeiten. Bist du noch ein Grundschulkind, so wünschen uns nur, dass du persönlich vor
Ort abgeholt wirst, soweit du noch nicht allein zur Schule kommst und nach Hause gehst.

Mi-4

Juttas Bastelstube

Wer?
Mit wem?
Wann?
Wie viele?
Was benötigst du?

Klassenstufe 2
Jutta Peters
13:30 Uhr -15:00 Uhr
10 Schüler(innen)
Kittel oder Kleidung, die schmutzig werden darf

Hier kannst du deiner Kreativität so richtig freien Lauf lassen und dein künstlerisches
Geschick grenzenlos ausprobieren. Jutta möchte gemeinsam mit dir viele verschiedene
Dekorationen und Kunstwerke aus „herkömmlichen“ Bastelmaterialien, aber auch aus
Salzteig, Filz, Kleister oder Pappmache kreieren. Auch praktische Sachen, wie zum Beispiel
Seife oder Stiftebecher wollt ihr gemeinsam bauen und basteln. Natürlich entscheidest du
mit, wie und was du gestalten möchtest. Neugierig geworden? Dann lädt Jutta dich herzlich
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in den Kunstraum unserer Schule ein, gemeinsam mit ihr kreativ zu sein.

Mi-5

Der Wald in unseren Jahreszeiten (SventanaSchulwald)

Wer?
Mit wem?

Klassenstufe 3
Angela Harm (Waldpädagogin Erlebniswald Trappenkamp),
Danja Harder
13:30 Uhr – 15:00 Uhr
15 Schüler(innen)
Kleidung, die dem Wetter angemessen ist und die schmutzig werden
darf, festes Schuhwerk.

Wann?
Wie viele?
Was benötigst du?

Jeden Dienstag lädt Angela dich in oder in unseren Sventana-Schulwald ein. Hier wollt ihr
gemeinsam den Wald gestalten und erkunden, mit Naturmaterialien basteln und werken,
schnitzen, Insektenhotels bauen und aktiv bei einer Waldolympiade werden.
Dabei lernst du auch verschiedene Bäume und Pflanzen kennen und nimmst das ein oder
andere Krabbeltierchen unter die Lupe.
Natürlich werdet ihr an den Waldtagen auch die ein oder andere Höhle bauen und viel Platz
zum Spielen haben. Und bei schönem Wetter bleibt bestimmt auch mal Zeit für ein
gemütliches Waldpicknick.

Mi-6

Ponytreff auf dem Eekhoff

Wer?
Mit wem?
Wann?
Wie viele?
Was benötigst du?

Klassenstufe 1
Sünje Hopp, Frauke Pape
13:30 Uhr -15:00 Uhr
8 Schüler(innen)
Feste Schuhe, wetterentsprechende robuste Kleidung, Reit-oder
Fahrradhelm

Wir nehmen dich mit in unserem Sventana-Bus auf den Eekhoff der Familie Hopp nach
Rendswühren (www.eekhoff.de). Hier gibt es allerhand zu entdecken, reichlich Platz zum
Toben und Spielen und natürlich viele Tiere, um die du dich kümmern kannst. Neben
Kaninchen, Hühnern, Enten und dem Hofhund Felix wollen wir natürlich auch Sünjes Ponys
kennenlernen, sie putzen, betüdeln und -wenn du magst- auch reiten. Ein besonderes
Erlebnis ist immer ein Ausflug in den „Zauberwald“, in dem es viel zu entdecken gibt.
Erzählungen zufolge soll dort sogar eine gute Hexe leben. Egal, ob du das Leben auf dem
Bauernhof bereits kennst, oder ob das eine ganz neue Welt für dich ist, die Tiere und das
Team vom Ponytreff freuen sich schon auf dich!

Mi-7

Sventana-Musical

Wer?
Mit wem?

Klassenstufe 4
Bettina Hennig

14

Kursheft für das 2. Schulhalbjahr 2020/2021 OGS Sventana-Schule

Wann?
Wie viele?
Was benötigst du?

13:30 Uhr -15:00 Uhr
25 Schüler(innen)
Gute Laune 

Die Bühne ist genau dein Ding und du schlüpfst gern in verschiedene Rollen? Dann bist du
bei unserem Sventana-Musical genau richtig! Natürlich kannst du deine Kreativität hier
jederzeit voll einbringen und auch bei der Gestaltung des Bühnenbildes, der Beleuchtung
sowie bei der Auswahl der Kostüme sind deine Ideen sehr gefragt, damit unser Musical
buchstäblich deine persönliche Note erhält.
Egal, ob du deinen Text schnell auswendig lernen kannst oder eine kleinere Rolle vorziehst,
es ist für jeden etwas dabei und gemeinsam können wir eine tolle Show auf die Bühne
zaubern.

Donnerstag:
Do-1

OGS für Frühaufsteher

Wer?
Mit wem?
Wo?
Wann?
Wie viele?

Klassenstufen 1-4
OGS Team
Freizeiträume OGS
Ab 6:45 Uhr – Schulbeginn
Unbegrenzt

Ab 6:45 Uhr bis zum Schulbeginn ist unser OGS-Bereich für dich geöffnet und du bist
herzlich willkommen! Je nachdem, ob du es am frühen Morgen gern noch etwas ruhiger
magst, oder ob du schon Lust hast, zu spielen, zu malen oder zu basteln, bei uns hast du
alle Möglichkeiten, um gut in den Tag zu starten.

Do-2

Hausaufgabentreff

Wer?
Mit wem?
Wo?
Wann?
Wie viele?

Klassenstufen 1-4
Schülerhilfe, Susann Peterson, Petra Korbmacher, Claudia Koller
Hausaufgabenbetreuungsräume OGS
12:30 Uhr – 14:30 Uhr
unbegrenzt

Nach dem Mittagessen hast du die Möglichkeit, in Ruhe und mit Unterstützung durch die
Schülerhilfe deine Hausaufgaben zu machen. Bist du damit fertig, steht dir der gesamte
Nachmittag für andere tolle Dinge zur Verfügung.
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Do-3

OGS-Treff

Wer?
Mit wem?
Wo?
Wann?
Wie viele?

Klassenstufen 1-6
OGS Team
Freizeiträume OGS
12:30 Uhr / 13:00 Uhr – 15:00 Uhr
unbegrenzt

In dem Zeitraum von 12:30 Uhr / 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr laden wir dich herzlich in unsere
OGS-Freizeiträume ein.
Hier kannst du Freunde treffen und entscheidest selbst, wonach dir ist und was du machen
möchtest!
Wenn du es gern etwas ruhiger magst, kannst du ein Buch lesen oder ein Hörspiel hören.
Hast du Lust, kreativ zu sein, laden wir dich herzlich zum Basteln oder Spielen ein. Spiele
und Bastelsachen findest du bei uns reichlich!
Möchtest du aktiv sein, gehen wir gern mit dir auf den Schulhof, in unseren Schulwald oder
auf den Sportplatz. Auch auf unserem Schulbauernhof gibt es in Zukunft allerhand zu tun
und wir können deine tatkräftige Unterstützung hier immer gut gebrauchen.
Sollte das Wetter mal so gar nicht mitspielen, machen wir auch gern mal gemeinsam die
Turnhalle unsicher.
Hast du einen anderen Kurs gebucht, kannst du gern vorher oder nachher in unseren
Freizeitbereich kommen und hier spielen, malen, lesen oder basteln.
Deine Eltern oder Erziehungsberechtigten bestimmen im Kurs „OGS-Treff“ flexibel deine
Abholzeiten. Bist du noch ein Grundschulkind, so wünschen uns nur, dass du persönlich vor
Ort abgeholt wirst, soweit du noch nicht allein zur Schule kommst und nach Hause gehst.

Do-4

Sport, Spiel, Spaß

Wer?
Mit wem?
Wann?
Wie viele?

Klassenstufe 3
Petra Korbmacher
13:30 Uhr -15:00 Uhr
20 Schüler(innen)

Hier machen wir gemeinsam die Sporthalle unsicher und haben viel Spaß mit Rollbrettern,
Seilen, Bällen, Reifen und und und. Auch tolle Spiele, wie zum Beispiel Brennball, Völkerball
oder Ticker wollen wir mit dir spielen. Wenn du dich gern bewegst und Spaß an Spiel und
Sport hast, dann bist du bei Petra und Nicole genau richtig!

Do-5

Yoga Kids

Wer?
Mit wem?
Wann?
Wie viele?

Klassenstufe 1
Susann Jablonski
13:00 Uhr -14:30 Uhr
15 Schüler(innen)
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Hier entführen wir dich spielerisch in die Welt des Yogas. Gern möchten wir dir
Entspannungsübungen und Yogaspiele vorstellen. Dazu schlüpfen wir in viele verschiedene
Rollen und werden durch unsere Übungen zur Kobra, zum Löwen oder zum Hund. Yoga
kann dir helfen, deine Wahrnehmung und dein Körpergefühl zu verbessern, außerdem kann
es dir helfen, dich zu konzentrieren, das ist natürlich auch für die Schule gut . Wenn du
also Lust hast, einmal die Woche in die Welt des Yogas abzutauchen, dann bist du hier bei
uns im Kurs herzlich willkommen.

Do-6

Querbeet (Sventana-Schulbauernhof)

Wer?
Mit wem?
Wann?
Wie viele?

Klassenstufe 4
Danja Harder
13:30 Uhr -15:00 Uhr
10 Schüler(innen)

Vielleicht hast du schon von unserer Idee gehört, dass wir einen Schulbauernhof in der
Sventana-Schule aufbauen möchten. Dazu brauchen wir natürlich ganz viel Unterstützung.
Genauso abwechslungsreich wie das Bauernhofleben so ist auch dieser Kurs. Denn nicht
nur unsere Schulhühner wollen betreut und betüdelt werden, wir müssen auch Hochbeete
bepflanzen, Kräuterschnecken und Gemüsebeete anbauen und im wahrsten Sinne des
Wortes ordentlich „ackern“. Das geerntete Gemüse wollen wir dann gemeinsam mit dir in der
Schulküche zu leckeren Gerichten verarbeiten und z.B. Kräutersalze herstellen. Außerdem
wollen wir uns an die Nähmaschinen trauen, um Etiketten oder Sitzkissen für unseren
Schulgarten zu nähen, damit wir es bei unserem Schulgartenpicknick auch schön bequem
haben. Bist du ein Mensch, der die Natur und viel Abwechslung mag? Dann bist du hier
genau richtig und natürlich herzlich willkommen!

Do-7

Fleißige Handwerker gehen „Querbeet“

Wer?
Mit wem?
Wann?
Wie viele?
Was benötigst du?

Klassenstufe 4
Claudia Koller
13:30 Uhr -15:00 Uhr
8 Schüler(innen)
Kittel oder Kleidung, die schmutzig werden darf

Nanu? Fleißige Handwerker gehen Querbeet? Was soll das denn bedeuten?
Das Bauernhofprojekt der Sventana-Schule braucht dringend helfende Hände. Wer kann da
besser unterstützen als du im Kurs die „Fleißigen Handwerker“?
Zunächst einmal brauchen unsere neuen Schulhühner ein gemütliches Vier-Sterne-Zuhause,
also bauen wir einen Hühnerstall! Wenn diese dann zufrieden in ihrem Heim gackern, wartet
schon der nächste Auftrag! Wir wollen einen Balancierparcours und einen Tastparcours auf
der neuen Schulwiese bauen. Von der Skizze bis zur Umsetzung könnt ihr dabei sein und
eure Schule selbst mitgestalten!
Gerne möchten wir auch -wenn es mal ganz viel zu tun gibt- gemeinsam mit dem „QuerbeetKurs“ den neuen Schulgarten umpflügen!
Natürlich bleibt dir aber auch noch genug Zeit für deine eigenen Projekte aus Holz, Ton oder
Stein. Wir finden sicherlich ein gutes Gleichgewicht und das „Dankeschönpicknick“ im neu
gestalteten Garten ist natürlich inklusive . Komm‘ sein dabei, wir freuen uns auf dich!
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Freitag:
Fr-1

OGS für Frühaufsteher

Wer?
Mit wem?
Wo?
Wann?
Wie viele?

Klassenstufen 1-4
OGS Team
Freizeiträume OGS
Ab 6:45 Uhr – Schulbeginn
Unbegrenzt

Ab 6:45 Uhr bis zum Schulbeginn ist unser OGS-Bereich für dich geöffnet und du bist
herzlich willkommen! Je nachdem, ob du es am frühen Morgen gern noch etwas ruhiger
magst, oder ob du schon Lust hast, zu spielen, zu malen oder zu basteln, bei uns hast du
alle Möglichkeiten, um gut in den Tag zu starten.

Fr-3

OGS-Treff

Wer?
Mit wem?
Wo?
Wann?
Wie viele?

Klassenstufen 1-4
OGS Team
Freizeiträume OGS
12:30 Uhr – 15:00 Uhr
unbegrenzt

In dem Zeitraum von 12:30 Uhr / 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr laden wir dich herzlich in unsere
OGS-Freizeiträume ein.
Hier kannst du Freunde treffen und entscheidest selbst, wonach dir ist und was du machen
möchtest!
Wenn du es gern etwas ruhiger magst, kannst du ein Buch lesen oder ein Hörspiel hören.
Hast du Lust, kreativ zu sein, laden wir dich herzlich zum Basteln oder Spielen ein. Spiele
und Bastelsachen findest du bei uns reichlich!
Möchtest du aktiv sein, gehen wir gern mit dir auf den Schulhof, in unseren Schulwald oder
auf den Sportplatz. Auch auf unserem Schulbauernhof gibt es in Zukunft allerhand zu tun
und wir können deine tatkräftige Unterstützung hier immer gut gebrauchen.
Sollte das Wetter mal so gar nicht mitspielen, machen wir auch gern mal gemeinsam die
Turnhalle unsicher.
Hast du einen anderen Kurs gebucht, kannst du gern vorher oder nachher in unseren
Freizeitbereich kommen und hier spielen, malen, lesen oder basteln.
Deine Eltern oder Erziehungsberechtigten bestimmen im Kurs „OGS-Treff“ flexibel deine
Abholzeiten. Bist du noch ein Grundschulkind, so wünschen uns nur, dass du persönlich vor
Ort abgeholt wirst, soweit du noch nicht allein zur Schule kommst und nach Hause gehst.
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P.S.: Für alle Kurse treffen wir uns im OGS-Bereich, du
wirst dort immer von deinem Kursleiter abgeholt! Los
geht’s für die Kurse „OGS-Treff“ und „Hausaufgabentreff“
direkt zum Schulhalbjahresbeginn. Alle anderen Kurse
starten ab dem

15. Februar 2021.
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Kursübersicht/Stundenplan:

Montag
Mo-1 / Frühaufsteher Kl. 1-4
6.45 Uhr - Unterrichtsbeginn
(OGS Team)

Dienstag

Mittwoch

Di-1 / Frühaufsteher Kl. 1-4
6.45 Uhr - Unterrichtsbeginn
(OGS Team)

Mi-1 / Frühaufsteher Kl. 1-4
6.45 Uhr - Unterrichtsbeginn
(OGS Team)

Mo-2 / Hausaufgabentreff
Di-2 / Hausaufgabentreff
12.30 – 14.30 Uhr
12.30 – 14.30 Uhr
(Schülerhilfe, Frau Peterson, Frau
(Schülerhilfe, Frau Peterson)
Koller)

Mi-2 / Hausaufgabentreff
12.30 – 14.30 Uhr
(Schülerhilfe, Frau Peterson)

Mo-3 / OGS-Treff Kl. 1-6
12.30 – 15.00 Uhr
(OGS Team)

Di-3 / OGS-Treff Kl. 1-6
12.30 – 15.00 Uhr
(OGS Team)

Mi-3 / OGS-Treff Kl. 1-6
12.30 – 15.00 Uhr
(OGS Team)

Mo-4 / Bastelstube (Jg 1)
13.30 – 15.00 Uhr
(Frau Peters)
Mo-5 / Kochstudio (Jg 5+6)
13.00 – 15.30 Uhr
(Frau Harder)

Di-4 / Fußball (Jg 4)
13.30 – 15.00 Uhr
(Frau Platzeck)
Di-5 / Selbstverteidigung I (Jg 2)
13.00 – 14.00 Uhr
(Herr Torres)

Mo-6 / Schwimmen (Jg 4)
13.30 – 15.30 Uhr
(Frau Sandau)

Di-6 / Selbstverteidigung II (Jg 3)
14.00 – 15.00 Uhr
(Herr Torres)

Mi-4 / Bastelstube (Jg 2)
13.30 – 15.00 Uhr
(Frau Peters)
Mi-5 / Schulwald Klassen (Jg 3)
13.30 – 15.00 Uhr
(Frau Harm, Frau Harder)
Mi-6 / Ponytreff Eekhoff (Jg 1)
13.30-15.00 Uhr
(Eekhoff Rendswühren)

Mo-7 / Sport, Spiel, Spaß (Jg 2)
13.30 – 15.00 Uhr
(Frau Kruse)

Di-7 / Schulimkerei (Jg 5+6)
13.30 – 15.00 Uhr
(Herr Braun, Frau Harder)

Mi-7 / Musical (Jg 4)
13.30 – 15.00 Uhr
(Frau Hennig)

Mo-8 / Fleißige Handwerker (Jg 3)
13.30 – 15.00 Uhr
(Frau Koller)
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Donnerstag
Do-1 / Frühaufsteher Kl. 1-4
6.45 Uhr - Unterrichtsbeginn
(OGS Team)

Freitag
Fr-1 / Frühaufsteher Kl. 1-4
6.45 Uhr - Unterrichtsbeginn
(OGS Team)

Do-2 / Hausaufgabentreff
12.30 – 14.30 Uhr
(Schülerhilfe, Frau Peterson, Frau Korbmacher, Frau
Koller)
Do-3 / OGS-Treff Kl. 1-6
12.30 – 15.00 Uhr
(OGS Team)

Fr-3 / OGS-Treff Kl. 1-4
12.30 – 15.00 Uhr
(OGS Team)

Do-4 / Sport,Spiel,Spaß Kl. (Jg 3)
13.30 – 15.00 Uhr
(Frau Korbmacher)
Do-5 / Yoga (Jg 1)
13.00 – 14.30 Uhr
(Frau Jablonski)
Do-6 / Queerbeet (Jg 4)
13.30 – 15.00 Uhr
(Frau Harder)
Do-7 / Handwerker (Jg 4)
13.30 – 15:00 Uhr
(Frau Koller)
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Anmeldung zur Offenen Ganztagsschule-Sventana
II. Schulhalbjahr 2020/2021
gem. § 2 der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren im Rahmen der Offenen Ganztagsschule
der Sventana-Schule Bornhöved des Schulverbandes Sventana zur Teilnahme am Ganztagsangebot.

Name, Vorname des Kindes
Geburtsdatum
Klasse
Erziehungs- bzw. Sorgeberechtigt
Anschrift

Gebühren

täglich von
12:00/13:00 – 15:00 Uhr

Nachmittagsbetreuung

Frühbetreuung

täglich von 6:45 – 7:50 Uhr

Tag

Telefon- / Notfallnummer

Kurswunsch

Alternativwunsch

bitte ggf. auch
Hausaufgabentreff angeben

falls der 1. Kurswunsch nicht
erfüllt werden kann

€ 10,-mtl.

€ 10,-- pro Tag monatlich (mtl.)

Unabhängig
Anzahl Tage

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

Die Erziehungsberechtigten erhalten einen gesonderten Gebührenbescheid über die
zu zahlende Benutzungsgebühr. Die Monate Juli und August sind beitragsfrei
Die Satzung - einsehbar auf der Homepage der Schule oder in Papierform in den Pausenhallen
der Schule – habe ich gelesen bzw. zur Kenntnis genommen. Für den Zweck der
Organisation der Betreuung meines Kindes verarbeitet der Träger der OGS - der Schulverband
Sventana Bornhöved - nach Maßgabe der Schulleitung die erforderlichen personenbezogenen
Daten meines Kindes. Diese werden von dem Träger unverzüglich gelöscht oder an die
Schulverwaltung zurückgegeben, wenn sie für die Organisation der Betreuung meines Kindes
nicht mehr erforderlich sind.

Datum

Unterschrift(en)

Erziehungsberechtige/r
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An die Eltern und Erziehungsberechtigten
der Klassen 1-5

Anmeldung zu Ferienbetreuung
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

wir freuen uns, im Rahmen unserer Ferienbetreuung, für die Osterferien 2021 (vom 12. April bis zum
16. April 2021) wieder eine Spaß-, Spiel-, Reit- und Naturwoche auf dem Eekhoff in Rendswühren
anbieten zu können.
Wir haben viele Spiele, sportliche Aktivitäten und Abenteuer für die Kinder im Gepäck. Gemeinsam
möchten wir unter anderem Stockbrot am Lagerfeuer backen, auf den Spuren der Indianer
wandern, Piratenspiele spielen, Ponys kunterbunt bemalen und einen Ausflug in den
Zauberwald unternehmen.
Das Programm findet täglich von 7.30 Uhr bis 14 Uhr statt (s. Anlage) und ist wochenweise buchbar.
Morgens treffen wir uns erst einmal in der Schule. Die Kinder können in Ruhe ankommen,
frühstücken, spielen und sich gemeinsam auf das Thema einstimmen. Mit den Schulbussen geht es
dann gegen 9:00 Uhr los zum Hof, wo es viel zu entdecken und erleben gibt.
Gegen 13:00 Uhr werden wir wieder in der Schule ankommen. Die Kinder können dann Mittag essen
und noch ein bisschen spielen.
Für die Osterferien 2021 können Sie Ihr(e) Kind(er) verbindlich bis zum 19. Februar 2021 anmelden.
Damit Sie Ihren Urlaub zeitgerecht planen können, geben wir Ihnen jetzt schon die Möglichkeit, Ihr(e)
Kind(er) für die Sommer- und Herbstferien 2021 anzumelden (s. Anmeldeformular). Das jeweilige
Programm geben wir rechtzeitig im Vorwege bekannt.
Bitte haben Sie Verständnis, dass die Aufrechterhaltung der Ferienbetreuung bei zu geringer
Nachfrage leider nicht möglich ist.
Wir freuen uns auf eine tolle Zeit mit den Kindern bei hoffentlich herrlichem Wetter!!

Mit freundlichen Grüßen,
Ihre
Frauke Pape
-Leiterin OGSP.S.: Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.facebook.com/pg/Reiterhof-EekhoffReiterverein-Bornhöved-und-Umgegend-eV-130484080441793/
Anlage
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Anmeldung zur Offenen Ganztagsschule
„Ferienspaß“ im Kalenderjahr 2021
gem. § 2 der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren im Rahmen der Offenen
Ganztagsschule der Sventana-Schule Bornhöved des Schulverbandes Sventana zur Teilnahme
am Ganztagsangebot

Name, Vorname des Kindes:
Geburtsdatum:
Klasse:
Erziehungs- bzw. Sorgeberechtigt:
Anschrift:
Tel.:
Bitte kreuzen Sie den gewünschten Zeitraum an:

Betreuungszeiten täglich von 7.30 Uhr bis 14.00 Uhr
wöchentlicher Elternbeitrag:  60,-- €
Bitte füllen Sie bei Bedarf dieses Anmeldeformular aus und geben es im Schulbüro der Sventana-Schule
Bornhöved ab.
Im Anschluss erhalten Sie eine Anmeldebestätigung für Ihre Unterlagen, mit allen relevanten Daten
(Bankverbindung, Zahlungsmodalitäten, etc.).
Die Benutzungsgebühr ist 14 Tage vor Beginn der jeweiligen Ferienbetreuung im Voraus zu entrichten.

Ort/Datum

Unterschrift/en des/der Erziehung
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