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Dezember 2016 
in unserer Grundschule Satzvey 

 

Liebe Eltern, 

das Jahr 2016 nähert sich mit Riesenschritten dem Ende zu, 

allerdings folgt der Schulkalender einem etwas anderen Rhythmus 

als der Jahreskalender, da unser Halbjahr erst Ende Januar 

erreicht ist. 

Unser diesjähriger Flohmarkt war wiederum sehr gut besucht. 

Die Kinder konnten gute Geschäfte verbuchen. Allerdings wurde 

bei den meisten der direkte Warenaustausch vermittels des 

eingenommenen Geldes bevorzugt. 

Auch der Informationsabend für die Eltern der Viertklässler 

fand regen Zuspruch. Ab Montag finden nun die Elternsprechtage 

ab dem 2. Schuljahr statt. 

Auch die erste „Ich kann was Show“ wurde von den Kindern mit 

Begeisterung sowohl als Akteure auf der Bühne als auch als 

Zuschauer wahrgenommen. Es ist schon ein großer Erfolg, wenn 

sich fast die Hälfte aller Kinder der Klassen 2 bis 4 zutrauen, 

etwas auf der Bühne darzubieten. Im 2. Halbjahr dürfen dann 

auch unsere Erstklässler zum ersten Mal zuschauen. Es ist jetzt 

schon abzusehen, dass auch hier viele versteckte Talente 

schlummern. 

Am Freitagnachmittag, dem 16.12. wird dann die Theatergruppe 

der evangelischen Gemeinde Bad Münstereifel unter Leitung 

unserer Kollegin Frau Uschi Gruss das Theaterstück „Die 

Weihnachtsgeschichte“ aufführen. Es wird mit Sicherheit ein 

spannendes und schönes Erlebnis für die angemeldeten Familien 

sein. 

Vergessen wollen wir in der Vorweihnachtszeit auch nicht die 

Kinder, die wahrscheinlich nicht eine so tolle Schule besuchen 

können, wie wir sie hier in Satzvey haben. Daher spenden wir in 

unregelmäßigen Abständen immer einen kleinen Betrag an die 

„Sonnenblume e.V.“, deren Initiator Mika Erdaw mit den 

Spendengeldern eine Schule in seinem Heimatort in Äthiopien seit 

Jahren erfolgreich aufbaut. Einen Grundstock für die Spende 



legten in einem Unterrichtsprojekt die Klassen 4. Hier wurden im 

Unterricht durch ein Produktionsverfahren 

Weihnachtswindlichter hergestellt. Auf dem Flohmarkt wurde 

durch den Verkauf ein beachtlicher Erlös erzielt. Die Kinder 

beschlossen diesen dann der „Sonnenblume e.V.“ für die Kinder in 

Afrika zu spenden. 

 

Läusealarm 

Immer wieder gibt es diesen Läusealarm. Die kleinen winzigen, 

aber gar nicht putzigen Tierchen finden sich dann plötzlich 

springend und hüpfend auf der Kopfhaut des Kindes. Leider ist 

dies alles nicht so lustig. 

Von Seiten der Schule versuchen wir, die Ansteckung z.B. durch 

unsere Kleidersäcke einzudämmen. Dennoch müssen wir häufig 

den „sogenannten“ Läusezettel herausgeben. 

Ich möchte Sie noch einmal darauf hinweisen, dass wir 

verpflichtet sind, im Falle einer Ansteckung dies dem 

Gesundheitsamt mitzuteilen. Auch diese Ansteckung gehört - wie 

eine ganze Reihe von Erkrankungen - zu den 

benachrichtigungspflichtigen Krankheiten gemäß §34 des 

Infektionsschutzgesetzes. 

 

Nikolaus 

Bereits auf unserem Flohmarkt haben unsere Viertklässler ihre 

im Unterricht in einer Produktionsstraße hergestellten 

Nikolauslichter verkaufen können. 

Schnell war man sich einig, dass man den stattlichen Gewinn an 

die „Sonnenblume e.V.“ spenden möchte. 

Schon seit Jahren unterstützt unsere Schule diese Initiative 

eines gemeinnützigen Vereins, der sich um Erdaw Miko in Köln 

gegründet hat. Ziel ist es, die eingegangen Spenden zu 100% zum 

Aufbau einer Schule in Äthiopien zu verwenden. Nachzulesen ist 

dies alles auf der Homepage des Vereins. Auch Erdaw Mika war 

bereits mehrfach in der Grundschule Satzvey und konnte 

berichten, wie die Schule durch die Spendengelder immer weiter 

wächst. 

Neben dem Ertrag, den die Viertklässler „erarbeitet“ haben, 

möchten wir als Schule in dieser Jahreszeit und zum Nikolausfest 

zu einer kleinen Spendenaktion aufrufen. 

Wie bereits vor Jahren schon einmal durchgeführt, wäre es 

schön, wenn die Kinder zum Nikolausfest einen kleinen 

Geldbetrag von ihrem Taschengeld oder dem Gewinn des 

Flohmarktes oder… in eine Streichholzschachtel o.ä. packen 

würden und es am Nikolaustag symbolisch übergeben würden. 

 Den Nikolaustag feiern wir im Rahmen unseres Adventsingens am 

5.12.16. 

 

Weihnachtsbaum 

Auch in diesem Jahr spendete die Familie Müller von Blumencron 

wieder den nun schon traditionellen Weihnachtsbaum. Dieser wird 

nun in den nächsten Wochen mit den Bastelarbeiten der Kinder 

weihnachtlich dekoriert werden. Vielen Dank dafür! 

 

Klamotten 

Unter diesem schönen Begriff fassen wir alle Anziehsachen 

zusammen, die so im Laufe der Zeit in der Schule einfach übrig 

bleiben. Sollten Sie also das eine oder andere Kleidungsstück 

Ihres Kindes vermissen, schauen Sie einfach in den 

Eingangsbereich der Schule. Auf dem Kleiderständer sind diese 

Sachen entsprechend dekoriert. 

Sollten sie bis zu den Weihnachtsferien nicht abgeholt sein, 

werden wir sie wieder einer Kleiderspende zukommen lassen. 

 

Termine: 

8.12. Unterrichtschluss nach der 4. Stunde: Lehrerausflug 

16.12. Theateraufführung Weihnachtsgeschichte 


