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Liebe Eltern, 

herzlich willkommen zum Schuljahr 2014/15! 

Besonders unsere 36 Erstklässler möchte ich in der Grundschule 

Satzvey nach ihrem Einschulungstag am letzten Donnerstag 

begrüßen. 

Ich hoffe und da bin ich mir auch sicher, dass sowohl Ihre Kinder 

als auch Sie sich an unserer Schule wohl fühlen werden. 

Trotz der langen Sommerferien geht man wieder ganz schnell zum 

schulischen Alltag über. Gerade zu Beginn des Schuljahres häufen 

sich die Termine und so findet sich auch in diesem ersten 

Elternbrief eine lange Liste von Terminen. 

Jetzt schon vermissen wir unsere ehemalige Konrektorin Frau Neuy, 

die ihren wohlverdienten Ruhestand angetreten hat, sich aber noch 

einmal in diesem Brief bedanken möchte. 

Auch wenn gerade unsere neuen Erstklässler mit der Schule 

begonnen haben, erfolgt bereits im September die Anmeldung für 

die Schulkinder, die im nächsten Jahr in die Schule kommen werden. 

Um unsere Schule besser kennenzulernen haben wir u.a. den Tag der 

offenen Tür vorgesehen. Bei der Terminplanung ist dieser leider 

versehentlich auf den Samstag nach der Anmeldung gerutscht. Der 

Tag der offenen Tür findet nun aber bereits am Samstag, den 

13.9.2014 statt. 

Wie schon im letzten Jahr fahren an diesem Tag leider keine 

Schulbusse, so dass wir Sie bitten müssen wieder 

Fahrgemeinschaften zu bilden, um die Kinder in die Schule zu 

bringen und abzuholen. Es ergeht hierzu aber noch einmal ein 

gesonderter Elternbrief. 

Ansonsten möchte ich noch einmal auf die aktuellen Termine auf 

unserer Homepage (www.grundschulesatzvey.de) verweisen. 

Allen einen guten Schulstart wünscht 

Stefan Plack 

Schulleiter 

http://www.grundschulesatzvey.de/


 

Schulbeginn 

Ich möchte noch einmal alle Eltern darauf hinweisen, dass der 

offizielle Schulbeginn um 8.20 Uhr ist. Wir öffnen die Schule und 

damit die Klassen aber bereits um 8.05 Uhr. Bitte haben Sie dafür 

Verständnis, dass die Kinder vorher noch nicht in das Schulgebäude 

können, da keine Aufsicht gewährleistet ist.  

Auch möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass alle Kinder 

bitte die Seiteneingänge oder den Pausenhofeingang benutzen 

müssen. Der Haupteingang ist durch die besondere Lage nur für 

Erwachsene vorgesehen. Ich bitte Sie dies zu beachten, auch wenn 

Sie mit Ihrem Kind zur Schule kommen. 

 

Musikschule 

Die Musikschule bot bisher den Gitarrenunterricht montags an. Aus 

organisatorischen Gründen kann Herr Peil den Unterricht nur noch 

mittwochs in der 5. und 6. Stunde anbieten. Kinder, die an einer 

Arbeitsgemeinschaft teilnehmen wollen, können daher dieses 

Angebot der Musikschule nicht mehr wahrnehmen oder müssen sich 

zwischen dem schulischen und außerschulischen Angebot 

entscheiden. Sollten Sie sich mit Ihrem Kind für den 

Gitarrenunterricht entscheiden, bitte ich Sie sich mit der 

Musikschule Schleiden in Verbindung zu setzen oder wir leiten es 

weiter. 

 

 

Bitte alle Mathematikbücher mit einem Einband 

versehen! 
 

 

 

 

Termine Termine Termine 

 

Bereits in den kommenden Wochen gibt es wichtige Termine der 

Schulmitwirkung 

Elternpflegschaften  Klassen 1 am 3.9.2014 

    Klassen 2 am 2.9.2014  

    Klassen 3 am 4.9.2014 

    Klassen 4 am 28.8.2014 

Die Einladungen hierzu erfolgen noch oder sind bereits erfolgt. 

Für die gewählten Vertreter werden dann die erste Schulpflegschaft und 

die daran anschließende Schulkonferenz am 17.9.2014 stattfinden. 

 

Tag der Offenen Tür 

Auch in diesem Schuljahr möchten wir den Eltern der zukünftigen 

Erstklässler, aber auch Ihnen im Rahmen eines Schultages der „Offenen 

Tür“ die Gelegenheit geben, Unterricht im fast normalen Schulalltag 

kennen zu lernen. Damit wir möglichst vielen Eltern dazu Gelegenheit 

geben können, findet dieser Unterrichtstag an einem Samstag, den 

13.9.2014 um 8.20 Uhr statt. Es finden vier reguläre Unterrichtsstunden 

statt und der Unterricht schließt um 11.50 Uhr. 

Dieser Unterrichtstag wird dann durch den Beschluss der Schulkonferenz 

durch einen Brückentag ausgeglichen. 

 

Vom 22. bis zum 25.9. finden dann bereits die Anmeldungen zum nächsten 

Schuljahr statt. 

 

Fahrradtraining der Klassen 4 vom 8.9. bis 11.9.2014 

Klassenfahrt Klassen 4 vom 3.9. bis 5.9.2014 

 

Auch vormerken sollten Sie sich den 27.11. (Totensonntag), an dem der 

traditionelle Flohmarkt der Schule stattfindet. 

 

 

 

 



 

 

Herzlichen Dank 

 

Sehr geehrte Eltern, 

vor den Sommerferien haben mich die Kinder unserer Grundschule, 

unser Kollegenteam, Elternvertreter und viele Gäste von der Schule 

verabschiedet. Zwei  sehr schöne Schulfeiern mit persönlich 

zugeschnittenen Beiträgen der Kinder und Kollegen haben meinen 

Abschied aus dem Schuldienst erleichtert und ein wenig auch 

erschwert.  

Dankbar und mit viel Freude denke ich an meine Satzveyer Zeit 

zurück, freue mich aber auch auf den neuen Lebensabschnitt mit 

mehr Zeit für meine Familie, für die Weiterbildung und Hobbys. 

Wenn ich mir etwas wünschen darf, dann wünsche ich mir, dass Sie 

sich weiterhin über die Neugierde Ihrer Kinder freuen und mit 

Ihnen zusammen immer wieder Neues entdecken und, dass Sie 

Ihren Kindern Ihre Wertschätzung zeigen und damit ihr 

Selbstbewusstsein stärken. Die Grundschulzeit ist eine sehr 

wichtige Zeit in der Entwicklung Ihres Kindes.  

Und jetzt noch meinen herzlichen Dank für das mir entgegen 

gebrachte Vertrauen und die konstruktive, engagierte Elternarbeit, 

für die liebevoll ausgewählten Geschenke und Stefan Plack für die 

überaus wohlwollenden Worte im letzten Elternbrief. 

Auf Wiedersehen, 

Ihre Anna Neuy 

 
 

 


