Liebe Eltern,
zum neuen Schuljahr möchte ich Sie alle ganz herzlich willkommen
heißen.
Nach der ersten Unterrichtswoche haben sich die Kinder wieder an
Unterricht und Schulverpflichtungen gewöhnt - manche mehr,
manche noch etwas weniger.
Auch unsere neuen Erstklässler sind sehr eifrig beim Lernen und,
wie mir die beiden Klassenlehrerinnen berichten, auch schon
richtige Schulkinder geworden.
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August 2015
in unserer Grundschule Satzvey

In den ersten Lehrerkonferenzen in diesem Schuljahr wurden die
Vorhaben für dieses Schuljahr besprochen und festgelegt. In
dieser Woche fanden nun die Klassenpflegschaftssitzungen statt,
auf denen dann u.a. auch die Pflegschaftsvorsitzenden gewählt
wurden. Diese treffen sich dann am 9.9. zur ersten
Schulpflegschaftssitzung in diesem Jahr. Frau Matuschek, die
Schulpflegschaftsvorsitzende, hat bereits die Einladungen erstellt,
die den gewählten Vertretern auf der Klassenpflegschaft
ausgehändigt werden.
Die nun bereits feststehenden Termine werde ich am Ende des
Elternbriefs zu Ihrer besseren Planung schon einmal auflisten.
Aktuell
sind
diese
immer
auf
der
Homepage
(www.grundschulesatzvey.de) nachzulesen. Dort finden Sie auch den
aktuellen Jahreskalender der GGS Satzvey.
Dort im gesperrten Bereich befinden sich auch Bilder von
Schulfesten oder Klassenfesten, die im Laufe des Jahres
aktualisiert werden. Auch in diesem Jahr haben wir das Passwort
wieder geändert. Sie erhalten dieses neue Passwort auf Nachfrage
beim Klassenlehrer.

Ich möchte allen Schülerinnen und Schülern der GGS Satzvey ein
erfolgreiches Schuljahr wünschen, verbunden mit viel Freude und
auch Spaß beim Lernen.
Ihr Schulleiter
Stefan Plack
Schulleitungsteam
Leider wurde bisher noch keine neue Konrektorstelle an der GGS
Satzvey ausgeschrieben. Daher freue ich mich und bin ich umso
dankbarer, dass unsere Kollegin Frau Alexandra Offermann diese
Aufgabe ohne offizielle Funktionsstelle übernimmt.
Frau Offermann ist daher ab sofort auch in Schulleitungsfragen für
Sie Ansprechpartner. Ihre besonderen Schwerpunkte neben
allgemeinen Verwaltungsaufgaben sind die Bereiche des
Förderunterrichts und des Kontakts mit den Kindergärten.

geht auch in der Regel immer pünktlich und zeitnah ein. Ganz selten
müssen wir hier noch einmal nachmahnen. Sollte dieser Beitrag dann
immer noch nicht eingegangen sein, müssen wir Sie direkt
auffordern, das Arbeitsheft oder Schülermaterial selber zu
besorgen, da wir es dem Kind nicht kostenfrei überlassen können.
In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass
Empfänger von:
1. Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld
2. Sozialhilfe
3. Kinderzuschlag oder
4. Wohngeld
einen Antrag auf Leistungen für „Bildung und Teilhabe“ bei der
Kreisverwaltung Euskirchen (betr. Ziffer 2,3 und 4) oder beim
Jobcenter Mechernich (betr. Ziffer 1) stellen können.
Sie erhalten daraufhin bis zu 100€ jährlich für den Schulbedarf.

Termine:

Erfolgreicher Abschluss
Herzlichen Glückwunsch an unsere bisherige Lehramtsanwärterin
Frau Yvonne Großgarten, die bereits in der ersten Schulwoche ihr
zweites Staatsexamen sehr erfolgreich abgeschlossen hat.
Das Erfreuliche für sie und für die Schule ist, dass sie uns als
Lehrerin vorläufig erhalten bleibt und an der GGS Satzvey einen
Anschlussvertrag erhält.
Schulbuchbestellung
Wie in den vergangenen Jahren wurde von der Schule der
Elternanteil für die Schulbücher eingesammelt, damit Ihnen hierfür
kein unnötiger und zeitraubender Aufwand entsteht. Die Zahlung

9.9.2015
10.9.2015
19.9.2015
21.-24.9.15
1.10.15
5.10.-16.10.15
30.10.15
22.11.15

Schulpflegschaftssitzung
Schulkonferenz
Tag der offenen Tür (Schulsamstag)
Anmeldungen der neuen Erstklässler für 16/17
Sportfest und Bewegungstag
Herbstferien
Ich kann was Show (IKWS)
Flohmarkt der Grundschule (Totensonntag) von
14 bis 17 Uhr

