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in unserer Grundschule Satzvey 

 

 

Liebe Eltern, 

 

die Osterzeit und damit die ersehnten Osterferien stehen 

kurz bevor. Danach läuten wir schon wieder die Endphase des 

Schuljahres ein.  

In den letzten Wochen fanden die zweiten 

Klassenpflegschaftssitzungen statt. Hier wurden Sie nicht nur 

über die Ereignisse und die Lerninhalte der eigenen Klasse 

informiert, sondern auch über die in der Schulpflegschaft und 

über die zwischen Schulpflegschaftsvorstand und Schulleitung 

regelmäßig stattfindenden Treffen. 

So ist jetzt auch schon das in zwei Jahren stattfindende 

Zirkusprojekt ein Thema. Hier hat sich nun eine kleinere 

Arbeitsgruppe gebildet, um den Überblick über die notwendige 

Planung zu halten. 

Neben den Lerninhalten wird in den Klassenpflegschaften über 

die Schwerpunkte der Schulentwicklung berichtet. So waren 

und sind die Neufassung der Arbeitspläne in Mathematik, 

Methodenvereinbarungen zur Schüleraktivierung, ein Lese- und 

Rechtschreibkonzept Gegenstand von Lehrerkonferenzen und  

-fortbildungen. Hinzu kommt nun die Ausrichtung der GGS 

Satzvey zur GL-Schule (Gemeinsames Lernen). Allerdings ist 

dies kein Neuland, da wir schon seit langem mit der 

benachbarten Förderschule kooperieren. Durch den Wegzug 

der Förderschule bekommt die Ausrichtung nun einen 

offiziellen Charakter. 

Eine schöne Osterzeit wünscht Ihnen 

Ihr Schulleiter  

Stefan Plack 

 



Sponsorenschwimmen 

Das Sponsorenschwimmen war in diesem Jahr ein voller Erfolg. 

Dies bezieht sich nicht nur auf den finanziellen Ertrag. So 

nahmen von der Grundschule Satzvey insgesamt 66 Kinder teil. 

Die 57 Schwimmer  absolvierten sage und schreibe 2113 

Bahnen und die 9 Nichtschwimmer liefen im Wasser 105 

Runden! Noch erstaunlicher war, wie viele Sponsoren unsere 

Kinder gewinnen konnten. So kamen im Endeffekt über 3000 € 

in die Kasse des Fördervereins. Allerdings haben wir mit dem 

Förderverein, der Schülervertretung und der Elternvertretung  

vereinbart, diesen Betrag aufzuteilen. So soll ein Großteil des 

Geldes dem Förderverein für die Finanzierung ihrer Projekte 

zugutekommen. Ein Teil des Geldes soll nach Meinung der 

Klassensprecherinnen und –sprecher, die dies in den 

Klassenversammlungen thematisiert haben, der Schule in 

Äthiopien zukommen. Ein weiterer Teil soll für unsere Kinder 

sein. Darüber wird in den Klassen beratschlagt und abgestimmt 

werden.  

Vielen Dank allen Schwimmern und Nichtschwimmern, vielen 

Dank den Vätern und Mütter, die im Zikkurat geholfen haben, 

vielen Dank den zahlreichen Sponsoren, die dieses tolle Projekt 

der DLRG zugunsten der Schule unterstützt haben und vielen 

Dank den Mitgliedern der DLRG für ihre sehr gute 

Organisation der Veranstaltung! 

 Bahnen Kinder Runden Kinder 

Mechernich 3061 75 268 21 

Kommern 2307 70 84 8 

Lückerath 1809 44 174 19 

Satzvey 2113 57 105 9 

 9290 246 631 57 

 

 

Briefmarken sammeln 

Schon seit vielen Jahren sammelt die Schule Briefmarken. 

Diese Briefmarken werden dann an eine Sammelstelle nach 

Bethel weitergeleitet. In der Sammelstelle werden die Marken 

von psychisch kranken oder körperlich behinderten Menschen 

gesichtet, sortiert, verpackt und wieder an Sammler verkauft. 

Und darum geht es vor allem: Menschen, die den 

Anforderungen des Arbeitsmarktes nicht gewachsen wären, 

eine sinnvolle Beschäftigung zu geben. 

Daher noch einmal die Erinnerung: Wenn Sie Marken auf 

Briefen großzügig ausschneiden, sammeln und dann an die 

Schule weitergeben, werden wir diese Marken von Zeit zu Zeit 

nach Bethel weiterleiten. 

 

 

 

Mädchen – Fußballturnier 

Nach längerer Zeit nahm die Grundschule Satzvey wieder an 

einem Mädchen – Fußballturnier teil. Diesmal sogar mit zwei 

Mannschaften. 

Allerdings zeigte sich beim Turnier, dass die anderen 

teilnehmenden Schulen schon etwas länger und ausdauernder 

beim Training und bei Turnieren sind. So konnten unsere 

Mädchen, die sich dennoch tapfer schlugen, zum guten Schluss 

einen 4. und 6. Platz erkämpfen. Aber wie heißt es so schön: 

dabei sein ist alles! Und noch viel wichtiger ist , dass bei 

einigen Mädchen der Spaß und die Lust dabeizubleiben, 

gewachsen ist. 

 

 



 

Referendarin 

Unsere Referendarin Janina Kernebeck legte im März, am Tag 

des Sponsorenschwimmens, ihre 2. Staatsprüfung ab. Wie in 

der nun eineinhalbjährigen Ausbildung  sehr schnell 

abzeichnete, waren ihre Prüfungsergebnisse hervorragend. 

Dafür herzlichen 

Glückwunsch vom 

gesamten Kollegium, 

aber auch herzlichen 

Dank an die beiden 

Mentoren Doro Sina 

und Wolfgang Petrek, 

die sie betreuten. 

Die Kinder spielen seitdem auch gerne im Pausen- und 

Spielbereich, was sie in der Prüfungsstunde gelernt haben. 

 

500 Deckel für ein Leben ohne Kinderlähmung 

Die Klasse 4b unserer Schule möchte durch eine Sammelaktion 

das o.a. Projekt unterstützen, dass der Rotary Klub 

organisiert. Gesammelt werden alle Arten von 

Kunststoffdeckeln (keine Kronkorken). Die Deckel werden an 

einen Recyclingbetrieb verkauft. Der Erlös kommt dann der 

Kampagne „End Polio Now“ zugute. Gerade in unterentwickelten 

Ländern erkranken noch viele Kinder an dieser Krankheit. Bitte 

unterstützen Sie dieses von der 4b initiierte Projekt. 

 

Termine 

Achtung: Der Termin für die OGS Mitgliederversammlung 

musste leider verschoben werden. Sie findet nun nach den 

Osterferien statt. 

 

Wichtig:  

Einladung für Mitgliederversammlung der OGS am 5.5. um 

19.00 Uhr !!! 

Osterferien vom 10.4 bis 21.4.2017 

 

Baumpflanzung 

Die Stadt hat im Eingangsbereich der Schule 6 neue Bäume 

gepflanzt, da leider einige in den letzten Jahren abgestorben 

sind. 

 

Letzte Meldung: Sensationell!!! 

Beim Sponsorenschwimmen erschwammen die Kinder die 

beachtliche Summe von 3221,70€. Auch ich kam mit meinen 

überschwänglich angekündigten 2Cent pro Bahn bzw. 

Runde/Kind nicht ungeschoren davon. 

 

Wohnung gesucht. 

Mit dem Elternbrief soll nicht in den Immobilienmarkt 

eingestiegen werden. 

Eine sehr nette Familie aus Afghanistan, die zurzeit noch im 

Flüchtlingsheim in Satzvey wohnt, soll nach Mechernich 

umgesiedelt werden, da das Haus in Satzvey aufgelöst wird. 

Die Familie sucht verzweifelt nach einer Wohnung in Satzvey, 

da gerade der Sohn, nach seinen traumatischen 

Fluchterlebnissen endlich mit unserer Schule vertraut 

geworden ist und diese unbedingt als sicherern Ort weiter 

besuchen möchte.  

Sollten Sie also eine leerstehende Wohnung kennen, so bitten 

wir einfach um Vermittlung, um dieser besorgten Familie zu 

helfen. 


