Das Familienalbum

April 2016

in unserer Grundschule Satzvey

Liebe Eltern,
die Kinder der 1. und 2. Schuljahre erlebten in der vergangenen
Woche das Theaterstück „Das Familienalbum“ des Tandera
Theaters. Am Abend vorher konnten sich die Eltern das Stück
ansehen, erhielten Fachinformationen und konnten Fragen stellen.
In der Vielschichtigkeit der Darstellung und dem Wechsel von
lustigen und spannenden Szenen bot das Stück wichtige inhaltliche
Ansatzpunkte zur Auseinandersetzung mit dem Thema „Sexueller
Missbrauch“.
Neben den bereits seit Jahren laufenden Projekten zur IchStärkung ist dies ein weiterer Mosaikstein, den die Grundschule
Satzvey bietet, die Mädchen und Jungen altersgemäß zu
informieren
und
ihr
Selbstbewusstsein
und
ihre
Handlungsmöglichkeiten zu stärken.
So wird auch in Zukunft in einem zweijährigen Rhythmus dieses
Theaterstück für die Klassen 1 und 2 angeboten werden und parallel
für die Klassen 3 und 4 „Mein Körper gehört mir“. So hat jedes Kind
der GGS Satzvey in seiner Grundschulzeit die Möglichkeit, diese
beiden wirklich fundierten und erprobten Theaterstücke zu sehen.
Ich möchte Sie noch einmal auf die unterrichtsfreien Tage in
diesem Schuljahr aufmerksam machen. Am Freitag nach Christi
Himmelfahrt ist ebenso unterrichtsfrei wie am Freitag nach
Fronleichnam. Diese sind auf Beschluss der Schulkonferenz
Brückentage in diesem Schuljahr. Ein offizieller Ferientag ist der
17. Mai, der Dienstag nach Pfingsten. An allen drei Tagen findet
aber die OGS statt.
So wird der Mai also unterrichtsmäßig sehr zerstückelt werden.
Anfang Juni findet dann unsere Projektwoche mit dem
anschließenden Schulfest statt. Das Schulfest ist am Samstag, den
11. Juni. Neben den Vorstellungen und den Ergebnissen der
Projektwoche gibt es eine ganze Reihe von Spielangeboten für die
Kinder. Auch die vom letzten Schulfest bekannten Bauwagen und
eine gesponserte Hüpfburg werden zur Unterhaltung aufgebaut

werden. Es wird dann auch hoffentlich das bereits im Bau
befindliche Klettergerüst eingeweiht werden können. Zurzeit gibt
es leider beim Bau etwas Probleme mit der Entwässerung, dank oder
hierbei besser undank des sehr tonhaltigen Bodens in Satzvey.
Mit besten Grüßen
Stefan Plack
Schulleiter
Die Grüne-Umwelt-Box
Bereits seit längerem steht in unserem Eingangsbereich eine
„Grüne-Umwelt-Box“. Die Grüne-Umwelt-Box ist ein Sammelsystem
für Tinten- und Tonerkartuschen. Die Module sollten ohne
Kartonage, aber –wenn vorhanden- in den Originalschutzfolien in die
Box gelegt werden. Auch Handys sollen und können hier entsorgt
werden, allerdings – wenn möglich – in einer separaten Tüte.
Nicht in die Box gehören selbstverständlich alle anderen Sachen wie
Restabfälle, Elektroschrott, Batterien und Akkus, Farbbänder usw.
Neben der Umweltentlastung gibt es für unsere Schüler immer
einen kleineren Bonus in Form von Büchern oder ähnlichem.
T-Shirt
Durch die Initiative unserer Kollegin Frau Sandra Blum wird die
Grundschule Satzvey an einem Musikwettbewerb teilnehmen. Im
Rahmen dieses Wettbewerbs „Unsere Stimme“ wird am 18.Mai mit
allen Kindern der Grundschule eine Musik CD aufgenommen.
Da auch gleichzeitig gefilmt wird, haben wir im Kollegium überlegt,
dass alle Kinder mit dem gleichen oder einem ähnlichen T-Shirt
gekleidet sind. Wir haben ein Angebot vorliegen, dass ein T-Shirt
mit dem Aufdruck „GGS Satzvey“ erworben werden kann. Dieses TShirt könnte dann als Erinnerung, zum Sport oder einfach so zur
Identifikation mit der GGS Satzvey getragen werden.
Selbstverständlich ist dieses Angebot freiwillig.

"Klasse! Wir singen" – Schulfonds

Die Aktion "Klasse! Wir singen" stellt insgesamt 100.000 € in einem
Schulfonds für Noten, Stimmbildung und Instrumente zur
Verfügung. Ab dem 1. August 2015 ging der "Klasse! Wir singen"
Schulfonds bereits in die dritte Runde. Unsere Schule hatte einen
Antrag auf finanzielle Unterstützung für die Anschaffung eines EPianos gestellt. Eine Jury urteilte über die einzelnen Bewerbungen
und glücklicherweise wurde dem Antrag auf Förderung in voller
Höhe entsprochen.
Am 21.4.2016 konnte nun das neue Instrument an die Schule
übergeben werden. Schüler und auch Lehrer freuten sich sehr über
das transportable Piano.
(Susanne Wittelsbürger)
Termine
6. Mai nach Christi Himmelfahrt – unterrichtsfrei
17. Mai Dienstag Pfingstferien – unterrichtsfrei
27. Mai nach Fronleichnam – unterrichtsfrei
An allen Tagen findet die OGS statt.

