Weihnachten
2016
in unserer Grundschule Satzvey

Liebe Eltern,
„In der Weihnachtsbäckerei…“ ist, geht man nach der Lautstärke
und dem Schwung der Kinder, wohl noch immer das beliebteste
Vorweihnachtslied.
Das Adventsingen, unter Leitung von Frau Offermann und Herrn
Schreiner, der die Lieder auf dem Klavier begleitete, ist schon
längst Tradition an unserer Schule. In diesem Jahr konnten wir auch
einmal alle vier Adventsmontage feiern.
Am Ende des Kalenderjahres möchte ich mich als Schulleiter den
vielen herzlichen Wünschen zum Weihnachtsfest anschließen.
Gerne möchte ich mich aber auch gleichzeitig bei den vielen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die sehr erfolgreiche
Zusammenarbeit im letzten Schuljahr bedanken:
- bei den Eltern, die sehr aktiv unsere Schule mitgestalten
in der Pflegschaft, in der Bibliothek, als fleißige
Obstschneiderinnen und –schneider,
- bei den Damen des Fördervereins, Frau Wittelsbürger und
Frau Kesseler, die unermüdlich auf der Suche nach Sponsoren
sind und schon vieles erreicht haben,
- bei den Mitarbeiterinnen der OGS,
- bei unserer Schulsekretärin, Frau Thumser, und unserem
Hausmeister, Herrn Münch,
- und natürlich bei unseren Lehrerinnen und Lehrern.
Ihnen allen wünsche ich - auch im Namen aller Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch
ins Neue Jahr 2017.
Stefan Plack
Schulleiter

Kinder der GGS Satzvey spielen Nikolaus und spenden für die
Sonnenblume e.V.
Gespannt warten
die Kinder am
Nikolaustag
darauf, dass sie
im Stiefel Süßes
oder
andere
kleine
Präsente
vorfinden.
Die
Schülerinnen und
Schüler
der
Grundschule
Satzvey
wollten
aber in diesem
Jahr selber aktiv beschenken.
So
können
die
Kinder
und
der
Schulleiter
der
Gemeinschaftsgrundschule Satzvey, Stefan Plack, dem Verein „Die
Sonnenblume – Förderverein zur Hilfe äthiopischer Kinder e.V.“
wieder einmal eine Spende in Höhe von bemerkenswerten 587,63 €
zukommen lassen.
Zu diesem Zweck hatten zunächst die Kinder der vierten Klassen,
unter Leitung der Klassenlehrerinnen Alexandra Offermann und
Christiane Wehrle, Windlichter verkauft, die sie zuvor als Projekt
im Sachunterricht in einer selbst entwickelten Fertigungsstraße
hergestellt hatten. Die Besucher des alljährlichen Flohmarkts
zeigten sich sehr angetan von den schönen Produkten der Kinder und
unterstützten deren Vorhaben freudig.
Hinzu kamen kleine Taschengeldspenden von den Schülerinnen und
Schülern, die im Rahmen der Nikolausfeier in selbst gefertigten
Schächtelchen gesammelt wurden und daran erinnerten, dass auch
der Nikolaus Kinder in Not gerne unterstützt hat. Die GGS Satzvey

unterstützt den Verein um Erdaw
Miko, der sich für den Aufbau der
Schule im äthiopischen Menjikso
Tade
einsetzt,
bereits
seit
mehreren Jahren. So besuchte
Erdaw Mika schon häufiger die
Satzveyer Grundschule und konnte
den Schülern mit Hilfe von Fotos
zeigen,
zu
welchen
großen
Fortschritten
diese
Initiative
geführt hat, da die Spendengelder alle direkt 1:1 für die Schule und
die Kinder in Äthiopien genutzt werden. So ist nicht nur eine
großartige Schule entstanden, auch weitere für den Schulbetrieb
wichtige Projekte, wie etwa ein Brunnenbau, wurden mit den
Spendengeldern durchgeführt.
In regelmäßigen Abständen und mit unterschiedlichen Aktionen
unterstützen
die
Schülerinnen
und
Schüler
der
Gemeinschaftsgrundschule Satzvey dieses tolle Projekt und freuen
sich, dass sie mithelfen, Kindern in dieser sehr armen Region der
Welt eine Schulbildung zu ermöglichen.
(Presseartikel)
Termine
In diesem Jahr beginnen die Weihnachtsferien am Freitag, dem
23.12.2016. Letzter Schultag ist der Donnerstag.
Der Unterricht beginnt im neuen Jahr traditionell nach dem Fest
der Heiligen Drei Könige, in diesem Jahr am Montag, dem 9.1.2017.

