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April 2018 
in unserer Grundschule Satzvey 

Liebe Eltern, 

im Frühjahr gibt es traditionell immer einen großen 

Frühjahrsputz. Dieser findet zunächst auch in einigen 

Bereichen der Schule statt. Dies war notwendig, weil einige 

Räume im Verwaltungsbereich aus Brandschutzgründen nur 

noch als Lagerräume verwendet werden dürfen. Daher 

fehlten der Schule Differenzierungsräume. 

In Zusammenarbeit mit dem Schulträger haben wir dann 

gemeinsam Möglichkeiten erarbeitet, diese 

„verlorengegangenen“ Räume zu ersetzen. In den Ferien 

haben wir den Kopierraum in den bisher wenig genutzten 

Hausmeisterraum verlegt, aus dem Kopierraum wird nun ein 

zusätzlicher kleiner Klassenraum und das Ende der beiden 

Flure im vorderen Bereich der Schule wurden abgetrennt, 

um hier ungestört Differenzierung in Kleingruppen zu 

ermöglichen. 

Noch ist nicht alles nutzbar, aber es geht wider Erwarten 

zügig voran. Ein Nebeneffekt der Umbaumaßnahme war, dass 

vieles noch einmal gesichtet und auf Verwendbarkeit 

überprüft wurde. Es ist einen Gedanken wert, einen solchen 

Frühjahrsputz auch einmal mit den Kindern zusammen in den 

Klassen durchzuführen. 

Eine weitere Baumaßnahme wurde im Außenbereich in 

Angriff genommen. Eine feste Doppelgarage wird in Zukunft 

die Spielgeräte der OGS und einige Sportmaterialien für 

den Außenbereich aufnehmen. Das Fundament liegt, die 

Garage kommt im Mai. 

Ich hoffe, dass es jetzt zeitnah zur Planung des 

Erweiterungsbaus für die OGS kommt. Für das kommende 

Jahr wird ein neuer Spitzenwert mit z.Zt. 108 Anmeldungen 



erreicht. Hoffentlich bekommt die Grundschule Satzvey 

dann die entsprechende Ausstattung - wie andere Schulen in 

Mechernich auch! 

Ihr Schulleiter Stefan Plack 

 

Sammelaktionen 

 

Ich möchte hiermit noch einmal an die verschiedenen 

Sammelaktionen, die die Schule durchführt, erinnern:  

500 Deckel für ein Leben ohne Kinderlähmung 

Deckel von Getränkeflaschen 

Die Verschlusskappen von Getränkeflaschen werden dank 

einer Initiative der letzten beiden 4. Schuljahre tüchtig 

gesammelt. In der Zwischenzeit wurde auch eine zentrale 

Sammelstelle in der Mülldeponie Strempt eingerichtet. 

Gesammelt werden alle Arten von Kunststoffdeckeln mit 

einem maximalen Durchmesser von 4cm (keine Kronkorken 

und Korkverschlüsse). 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.  

Briefmarken 

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. 

Toner und alte Handys 

Für eine bestimmte Anzahl kann sich die Schule aus einem 

Katalog Bücher o.ä. für die Schulbibliothek aussuchen. 

 

Was wir nicht sammeln sind Kleider jeglicher Form, Farbe 

und Größe, die von Kindern allzu gerne vergessen und dann 

anscheinend auch nicht weiter vermisst werden. Diese geben 

wir dann von Zeit zu Zeit in die Altkleidersammlung 

 

Sparda Spendenwahl 

 

Unsere Theater AG nimmt dieses Jahr an der 

SpardaSpendenwahl teil. Die Schulen präsentieren Projekte 

und Ideen, bei denen Schülerinnen und Schüler ihrer 

Kreativität freien Lauf lassen. Die Bewerber werden in drei 

separate Abstimmungslisten für kleine, mittelgroße und 

große Schulen eingeteilt. Wir nehmen als kleine Schule teil. 

In dieser Kategorie werden die ersten 50 Schulen in jeder 

Kategorie mit insgesamt 100.000 Euro gefördert, wovon der 

erste Platz 6000 Euro erhält und die übrigen Plätze 

gestaffelt weniger. Die Theater AG möchte gerne den noch 

fehlenden Vorhang so mitfinanzieren und je nach Platzierung 

noch Weiteres aufrüsten (z. B. die Bühne mit  Mikrofonen 

austatten). Bitte stimmen Sie ab sofort, spätestens aber bis 

zum 19.05.18 unter dem Link :  

https://www.spardaspendenwahl.de/profile/ggs-satzvey-

mechernich/ für unsere Schule ab, um uns und das Projekt 

zu unterstützen.  Zur Teilnahme an der Abstimmung geben 

https://deref-gmx.net/mail/client/rM6R2uklzkM/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.spardaspendenwahl.de%2Fprofile%2Fggs-satzvey-mechernich
https://deref-gmx.net/mail/client/rM6R2uklzkM/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.spardaspendenwahl.de%2Fprofile%2Fggs-satzvey-mechernich


Sie Ihre Mobilfunknummer auf der Seite ein. An diese wird 

eine SMS mit drei Abstimmcodes versendet. Die drei 

Abstimmcodes entsprechen drei Stimmen, die in den darauf 

folgenden 48 Stunden beliebig auf ein bis drei Schulen 

verteilt werden können. Natürlich hoffen wir auf drei 

Stimmen für unsere Schule. Wir wissen, dass die 

Abstimmung per SMS etwas aufwendiger ist, aber sie ist 

kostenlos und Sie unterstützen uns damit sehr. Vielen Dank 

im Voraus!  

 

Musikschule 

 

Frau Hütten aus dem Vorstand der Schulpflegschaft hat 

einen erneuten Kontakt mit der Musikschule Schleiden 

hergestellt. Die Musikschule könnte Blockflöten- oder 

Gitarrenunterricht anbieten. Eine Lerngruppe würde 

entweder aus 3 Schülerinnen bzw. Schülern bestehen, die 

gemeinsam 45 Minuten unterrichtet würden, oder aus einer 

2er Gruppe, die eine halbe Stunde unterrichtet würde. Die 

Gebühr beliefe sich auf 30,70€ pro Monat und Person. Der 

Unterricht könnte montags oder mittwochs in der 5. bzw. 6. 

Stunde stattfinden. Die Kinder, die nicht in der OGS oder 

Mittagsbetreuung sind oder in Satzvey wohnen, müssten an 

diesen Tagen allerdings abgeholt werden, da durch die 

Schule keine Aufsicht gewährleistet werden kann. Wir 

würden als Schule nur die Räume zur Verfügung stellen. Wir 

werden demnächst eine Abfrage starten, ob hierzu 

Interesse besteht.  

 

 

Termine 

 

Wichtig: Die OGS weist darauf hin, dass am Montag, den 

7.5. die OGS wegen einer pädagogischen Fortbildung 

geschlossen bleibt. Dies wurde allen Betroffenen bereits 

mitgeteilt. Ich möchte dennoch darauf hinweisen, dass an 

diesem Tag sowieso für alle Kinder 6 Stunden Unterricht 

besteht und der Unterricht erst um 13.45 für alle schließt. 

Dies wurde durch die Schulkonferenz beschlossen, da so ein 

weiterer Brückentag vorgearbeitet wird.  Der 2. lange 

Montag ist am 28. Mai. 

 

1.Mai Maifeiertag – schulfrei. 

 Der 30.April ist kein Brückentag !! 

 

7. Mai Unterricht 6 Stunden für alle Klassen 

 keine OGS !! 

 

11. Mai Brückentag unterrichtsfrei – OGS findet nach 

Bedarf  statt 

 

22. 5. bis 25.5. Pfingstferien – OGS findet nach Bedarf 

statt. 

 

28. Mai Unterricht 6 Stunden für alle Klassen. 

 

1. Juni Brückentag unterrichtsfrei – OGS findet nach 

Bedarf statt. 


