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in unserer Grundschule Satzvey

Liebe Eltern,
nach den Osterferien ist das letzte Quartal des Schuljahres
angebrochen. Da in diesem Schuljahr die Sommerferien in NRW
sehr früh liegen und auch noch Feiertage, Brückentage und die
kleinen Pfingstferien anstehen, werden sich die Veranstaltungen
gegen Ende des Schuljahres drängeln.
Eine große gemeinsame Veranstaltung wird es nach dem großen
Zirkusereignis nicht mehr geben. Projekttage, Schulfest und auch
Bewegungstage stehen dann erst im nächsten Schuljahr wieder auf
der Tagesordnung bzw. Jahresplanung.
So können sich unsere Viertklässler in Ruhe und gebührend auf das
Ende ihrer Grundschulzeit vorbereiten. Alle Schülerinnen und
Schüler sind jedoch noch einmal gefordert, auf der Zielgeraden des
Schuljahres einen Endspurt einzulegen, damit auch die Zeugnisse
entsprechend dem Leistungsvermögen der Kinder ausfallen.
Auch die neuen Erstklässler stehen bereits in den Startlöchern und
werden im Mai oder Juni zu einem Schnuppertag an unserer Schule
erwartet.
Die Nacharbeiten zum Zirkusprojekt sind noch nicht ganz
abgeschlossen. Die DVDs sind jetzt kopiert und wurden verteilt. Das
Fotobuch ist in Vorbereitung und es werden rechtzeitig weitere
Infos erfolgen.
Bilder von den Zirkustagen und vom Aufbau sind bereits auf der
Homepage veröffentlicht und können nach Abfrage des Passwortes
eingesehen werden.
Das Passwort erhalten Sie auf Anforderung mit beigefügtem Zettel
von der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer. Ich möchte Sie
noch einmal darauf hinweisen, dass das Passwort nur für ein
Schuljahr gültig ist und auch nicht weitergereicht werden darf. Die
Bilder auf der Homepage sind nicht öffentlich und dürfen nicht
weiterverwendet werden.

Ein angenehmes Frühjahr
wünscht Ihnen
Stefan Plack
Schulleiter
Schüler –und Elternbefragung
Die schon längst angekündigte Evaluation zur Zufriedenheit mit
unserer Schule kann nun durchgeführt werden. Da der zunächst
vorgesehene Fragebogen online nicht mehr vorhanden ist, haben wir
einen eigenen Fragebogen erstellt, der nun zeitnah ausgeteilt wird.
Ich bitte alle Eltern gemeinsam einen Fragebogen pro Kind
auszufüllen.
Die Evaluation dient dazu neben einer sehr erfolgreichen
Qualitätsanalyse durch die QA weitere Anhaltspunkte zu gewinnen,
um die GGS Satzvey erfolgreich weiter zu entwickeln.
Ich möchte mich schon jetzt für Ihre Mitarbeit bedanken.
Nachtrag Sponsorenschwimmen
Das Sponsorenschwimmen hat zwischenzeitlich einen Gewinn von
knapp über 1000 € erbracht. Dafür den fleißigen Schwimmern noch
einmal herzlichen Dank.
Die Schülerinnen und Schüler überlegen bereits über ihre
Klassensprecher, für welche Zwecke das Geld verwendet wird.
Klassenkassengeld
Laut Beschluss der Schulkonferenz wird im 2.Halbjahr der
2.Teilbetrag des Klassenkassengeldes in Höhe von 10 € fällig.
Neben Teilbeträgen für Ausflüge, regelmäßigen Ausgaben in den
Klassen, Unterrichtsmaterialien, Abschlussfeiern usw. werden
auch die Kunstmaterialien besorgt. Diese müssten sonst einzeln
angeschafft werden.

Ich darf Sie also bitten diese 10 € bis zum 30.4.2015
Klasse abzugeben.

in der

Förderverein
Der Förderverein konnte dank einer Spende der Volksbank die
Pausengestaltung weiter unterstützen. Die erste Teillieferung ist
erfolgt und die Kinder können die zwei transportablen und stabilen
Tore bereits nutzen.
Ich-kann-was-Show
Die zweite Ich-kann-was-Show findet am Freitag, den 22.5. statt.
Für die musikalische Begleituntermalung werden noch fitte
Schlagzeuger gesucht. Leider haben uns alle Schlagzeuger zum Ende
des letzten Schuljahres verlassen, so dass unser schuleigenes
Schlagzeug für diesen Zweck nun nicht mehr genutzt werden
konnte. Bitte bei mir oder der Klassenleitung melden. Herr Petrek
wird die Kinder dann einsetzen.
Känguru Wettbewerb
Sehr erfolgreich verlief für die teilnehmenden Schülerinnen und
Schüler der Mathematik-Wettbewerb Känguru. Die meisten
Teilnehmer erzielten über 55 Punkte, die dem Durchschnitt des
gesamten Wettbewerbs entsprachen. Unsere Schulsiegerin ist
Emily Scheidtweiler.
Termine
15.5. Brückentag nach Christi Himmelfahrt:
unterrichtsfrei; OGS findet statt.
26.5. Pfingstferien;
Pfingstdienstag findet die OGS statt
5.6. Brückentag nach Fronleichnam:
unterrichtsfrei; OGS findet statt.

