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Dezember 2015 
in unserer Grundschule Satzvey 

 

 

Liebe Eltern, 

„Süßer die Glocken nie klingen…“, oder „Oh du schöne…“ und viele 

andere Weihnachtslieder lagen und liegen in der Luft der 

Grundschule Satzvey. 

Nicht nur das Adventssingen am Montagmorgen, sondern auch die 

zahlreichen Proben zu den Weihnachtsfeiern der Klassen lassen 

deutlich erkennen, dass das Weihnachtsfest nicht mehr weit ist. 

Am Ende des Kalenderjahres möchte ich mich als Schulleiter den 

vielen herzlichen Wünschen zum Weihnachtsfest anschließen.  

Gerne möchte ich mich aber auch gleichzeitig bei den vielen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die sehr erfolgreiche 

Zusammenarbeit im letzten Schuljahr bedanken: 

- bei den Eltern, die sehr aktiv unsere Schule mitgestalten  

in der Pflegschaft, in der Bibliothek, als fleißige 

Obstschneiderinnen und –schneider, 

- bei den Damen des Fördervereins, Frau Wittelsbürger und 

Frau Kesseler, die unermüdlich auf der Suche nach Sponsoren 

sind und schon Vieles erreicht haben, 

- bei den Mitarbeiterinnen der OGS, 

- bei unserer Schulsekretärin, Frau Thumser, und unserem 

Hausmeister, Herrn Bierfeld,  

- bei Familie Klöckner, die unsere schöne Schule weiterhin auch 

so sauber halten, 

- und natürlich bei 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 2016. 

Stefan Plack 

Schulleiter 



Termine 

 

Für aktuelle und besonders langfristige Termine möchte ich noch 

einmal auf unsere Homepage www.grundschulesatzvey.de 

aufmerksam machen.  

Unter „Kalender“ ist unser aktueller Schuljahreskalender 

abgebildet, in dem auch die Ferientage vermerkt sind. 

In diesem Jahr beginnen die Weihnachtsferien am Mittwoch, 

dem 23.12.2015. Am letzten Schultag, am Dienstag endet der 

Unterricht nach der 4. Stunde. 

Der Unterricht beginnt im neuen Jahr traditionell nach dem Fest 

der Heiligen Drei Könige, also am Donnerstag, den 7.1.2016. 

 

Fundgrube 

 

Fast ebenso traditionell wie das Weihnachtsfest ist die Erinnerung 

an die Fundsachen im Eingangsbereich der Schule. Merkwürdig nach 

wie vor, dass so viele gute Anziehsachen nicht vermisst werden! 

Da unsere Fundgrube nicht zu voll werden soll, werden wir die 

Sachen nach den Ferien wieder der Kleiderkammer zukommen 

lassen. 

 

Film der Telekomstiftung 

 

Wie vielen bekannt, nimmt die GGS Satzvey am MINT-Projekt der 

Telekomstiftung teil. Unsere Grundschule, der Kindergarten 

Satzvey, eine weiterführende Schule sowie eine Uni wurden vor 

längerer Zeit als Drehort ausgewählt. Neben der Örtlichkeit sind 

natürlich auch einige Kinder unserer Schule aktiv im Film, der sehr 

professionell gestaltet ist, zu sehen. 

Der Film ist zu sehen bei „youtube“. 

Der Verantwortliche der Telekom-Stiftung schrieb uns dazu: 

Lieber Herr Plack, 
unser Film ist fertig - und wir finden, die Bilder sind richtig schön geworden: 
https://youtu.be/gNYFjDwQ7fs 
Sie und Ihr ganzes Team haben uns sehr gastfreundlich und mit unendlicher 
Geduld bei den Dreharbeiten unterstützt - und ich glaube sagen zu dürfen, 
dass Ihre Grundschule Vorbildcharakter hat. Sie leisten jeden Tag sehr 
wichtige (Bildungs-)Arbeit, die gerade in Deutschland leider oft nicht 
ausreichend gewürdigt wird. 
  
Danke für alles und wir hoffen sehr, unser Film gefällt Ihnen.  

  
Herzliche Grüße und eine schöne Adventszeit 

  
Matthias Adam 

  

 

Schöner Weihnachtsbaum 

 

 

 

Auch in diesem Jahr konnten 

sich die Kinder an einem 

riesigen Weihnachtsbaum 

erfreuen. Gerne wurde der 

von Familie Müller von 

Blumencron gespendete Baum 

von den Kindern mit 

gebastelten Weihnachts-

sternen und –dekorationen 

geschmückt. 

 

 

http://www.grundschulesatzvey.de/
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FgNYFjDwQ7fs

