Advent in der GGS
Satzvey

Dezember 2012
in unserer Grundschule Satzvey

Liebe Kinder , liebe Eltern,
im Namen des Kollegiums und der Schulpflegschaft der
GGS Satzvey wünsche ich Euch und Ihnen ein geruhsames
und friedliches Weihnachtsfest und einen guten Start ins
neue Jahr 2013, verbunden mit einem herzlichen Dank für
die vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Bedanken möchten wir uns bei Frau Thumser und Herrn
Bierfeld, die still und heimlich im Hintergrund arbeiten
und ohne die Vieles nicht so funktionieren würde, bei der
Leitung und den Mitarbeiterinnen der OGS, die durch
ihren Einsatz dazu beitragen, dass Schule und OGS immer
mehr zusammenwachsen, bei den Müttern, die unsere
Bibliothek als eine sehr wichtige Einrichtung der Schule
mit Leben füllen, bei Frau Gläser und Frau Zinken, die sehr
engagiert die Aulaförderung betreuen und nicht zuletzt
bei Familie Klöckner, für die die Sauberkeit der Schule
„ihre“ Angelegenheit ist.
Allen vielen lieben Dank
für die GGS Satzvey
Stefan Plack
Schulleiter

Termine:
- Weihnachtsferien vom 21.12. (Freitag erster Ferientag) bis 5.1.13.
Unterrichtsbeginn ist am Montag, den 7.1.2013
- Zeugnisausgabe für die Klassen 3 und 4 in der 5. Kalenderwoche.
- Unterrichtsschluss ist am 1.2.13 nach der 3. Stunde um 11.05 Uhr
(offizielle Zeugnisausgabe)
- Bewegliche Ferientage sind vom 8.2. bis einschließlich 12.2.13
(Karneval)
Sponsorengeld
Das erschwommene Sponsorengeld hat sich zwischenzeitlich auf fast
1700 € erhöht.
Wir haben mit den Schülervertretern, der Elternvertretung und im
Lehrerkollegium über die Verwendung beraten. Ein Teil des Geldes
bleibt in unserer Schule und wird für unsere Schüler eingesetzt, der
andere Teil des Geldes soll an eine Schule direkt nach Afrika fließen.
Da bekanntlich häufig ein Teil des gespendeten Geldes in Verwaltung
und Aufwandsentschädigungen fließen, sind wir auf ein Projekt
gestoßen, das auch von den Ford Werken in Köln begleitet wird. Hier
kommt das gespendete Geld der Schule und damit den Kindern direkt
zu gute.
Das Projekt „Eine Schule für Menjikso Tade“ ist eine Initiative des
Fördervereins „Die Sonnenblume e.V.“ mit dem Ziel, die
Bildungssituation in dem äthiopischen Dorf zu verbessern.
Jeder Euro hilft hier, weil die Menschen in diesem Dorf sehr, sehr arm
sind. Wenn Sie noch etwas spenden wollen, auch 1€ oder 2€ können hier
helfen, können wir die Summe aufrunden. Schauen Sie auch unter der
Homepage:
www.ethiopa-helf.org oder www.sonnenblume-ev.de
Über den weiteren Verlauf werde ich ausführlich berichten.

Fototermin
Am 17.12. werden auf Wunsch vieler Eltern unter Federführung des
Fördervereins Klassen und Schülerfotos gemacht. Jedes Kind, das
fotografiert wird, erhält kostenlos ein Klassenfoto und 10 Klebefotos.
Alle anderen Einzelfotos werden Ihnen in einer Mappe unverbindlich
angeboten. Diese können Sie dann erwerben.
Theateraufführung
Die Theateraufführung des Figurentheaters „Spielbar“ mit ihren
Adventsgeschichten war ein voller Erfolg.
Klein und Groß erfreuten sich an den liebevoll und sehr unterschiedlich
dargebrachten Geschichten und Erzählungen der Geschichten um St.
Martin und den heiligen Nikolaus.
Flohmarkt
Viele Besucher strömten gleich um 14.00 Uhr zu Beginn des
diesjährigen Flohmarkts die Ausstellungsklassen, in denen ein reger
Umsatz von Spielzeugen und Kinderkleidungen stattfand.
Selbstverständlich nutzten alle Besucher auch die zahlreichen
Angebote unserer Cafeteria. Den zahlreichen Kuchen- und
Brötchenspendern an dieser Stelle noch einmal ein herzliches
Dankeschön.
Schließlich brachte dies wieder einen erklecklichen Gewinn in die Kasse
des Fördervereins, der diesen wieder zielgerichtet für die Förderung
unserer Schülerinnen und Schüler einsetzen kann.
Die Schulpflegschaft informiert
Zum leidigen Busthema:
Über die Enge im Schulbus „867“ ist bereits in den vergangenen
Wochen ausführlich diskutiert worden. Herr Bauer (Busunternehmung
Schäfer) hat letztlich zugesagt, dass ein Doppeldeckerbus, der die
Situation erheblich verbessert, zum Anfang nächsten Jahres auf
dieser Linie wieder zum Einsatz kommt.

