
 

 
 

 

Dezember 2014 
in unserer Grundschule Satzvey 

 

Liebe Eltern,  

 

mit Ende des Kalenderjahres ist schon fast das 1. Halbjahr des 

Schuljahres 2014/15 beendet. Gerade einmal dreieinhalb Wochen 

verbleiben  dann im neuen Jahr bis zu den Zeugnissen für die 

Klassen 3 und 4. 

Schon werfen einige Ereignisse ihre Schatten voraus. Mitte Februar 

ist bereits Karneval. Neben der obligatorischen 

Weiberfastnachtsfeier in der Aula für unsere Kinder stehen 

anschließend die kurzen „Karnevalsferien“ an.  

Anfang März findet dann unser großes Zirkusprojekt statt. Die 

Elternpflegschaft bereitet den Rahmen für dieses Großereignis 

intensiv durch regelmäßige Treffen vor. Nach den Ferien werden 

dann auch die weiteren Informationen erfolgen. 

Insofern bleibt mir mit diesem letzten Elternbrief im alten Jahr 

nur noch mich bei allen für die konstruktive Mitarbeit zu bedanken: 

Bei den Eltern, die sehr aktiv unsere Schule mitgestalten, sei es in 

der Pflegschaft, in der Bibliothek oder in anderen Tätigkeiten und 

Funktionen,  

bei den Mitarbeiterinnen der OGS, 

bei unserer Schulsekretärin, Frau Thumser, und unserem 

Hausmeister, Herrn Bierfeld,  

und natürlich unseren Lehrerinnen und Lehrern. 

 

Ihnen allen wünsche ich 

auch im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch 

ins Neue Jahr 2015. 

 

Stefan Plack 

Schulleiter 

 



Zur Information: 

 

"Der Spiel- und Sportclub Satzvey sucht ab sofort dringend eine/n 

Übungsleiter/in für zwei Kinder-Kurse donnerstags 15 bis 17 Uhr. 

Es handelt sich um das Kinderturnen für Grundschüler/innen, das 

übrigens eine Kooperation mit der OGS ist, und um das Eltern-Kind-

Turnen für Vorschulkinder. Beide Veranstaltungen finden in der 

Turnhalle statt; der Wegfall beider Kurse wäre für zahlreiche 

Kinder wirklich schade. 

Bei Interesse kontaktieren Sie bitte den bisherigen Übungsleiter 

Steffen Unger (Tel.: 02256-959554)." 

 

 

Alle Jahre wieder 

 

Auch in diesem Jahr wieder der obligatorische Hinweis auf die 

gesammelten Anziehsachen, die sich im Laufe des Schuljahres 

stapeln. 

Ich bitte Sie zu Hause oder am besten direkt in der Schule zu 

überprüfen, ob Sie nicht noch wichtige Sachen Ihres Kindes 

vermissen. 

Diese werden im Eingangsbereich der Schule bis zum Ende des 

Jahres vorgehalten und dann anschließend im neuen Jahr einer 

Kleiderspende zugeführt. 

 

 

Größter Tannenbaum in der Grundschule 

 

Auch in diesem Jahr verfügt die Grundschule Satzvey dank einer 

großzügigen Spende der Familie Müller von Blumencron wieder über 

den wahrscheinlich größten Weihnachtsbaum, der in einer 

Grundschule aufgestellt wurde. 

Die Schätzungen der Schülerinnen und Schüler sind noch nicht 

abgeschlossen, aber eine Höhe von über 10m wird locker erreicht. 

Damit könnten wir uns auch für den größten Innenraum-

Weihnachtsbaum beim Guinness Wettbewerb anmelden!  

Auf jeden Fall haben unsere Kinder den Baum sehr kreativ 

weihnachtlich geschmückt. 

 

Wichtige INFO 

 

Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien schließt der 

Unterricht bereits nach der 4. Stunde. Einige Klassen werden an 

diesem Tag noch eine Weihnachtsfeier veranstalten. Die 

Schülerbusse fahren aber sowohl nach der 4. als auch nach der 

6. Stunde.    

 

Weihnachtskartenaktion 

 

Die in diesem Schuljahr erstmals wieder durchgeführte 

Weihnachtskartenaktion war ein voller Erfolg. Die Kinder konnten 

nicht nur Weihnachtskarten wunderschön selbst gestalten, so ganz 

nebenbei brachte diese Aktion einen nicht unerheblichen Gewinn für 

die Kasse des Fördervereins. 

 

Last but not least 

 

Herzlichen Dank allen fleißigen Obstschneiderinnen und –schneidern 

für ihre stetige im Hintergrund stattfindende Arbeit für unsere 

Kinder. 

 

Wiederbeginn des Unterrichts: 

Mittwoch, der 7. Januar 2015 


