Uwe Reets besucht die
GGS Satzvey

Februar 2013
in unserer Grundschule Satzvey

Liebe Eltern,
die erste Krankheitswelle in diesem Jahr hat nun leider auch die
Grundschule Satzvey getroffen. Daher ist es täglich zu
Veränderungen und Ausfällen im Stundenplan gekommen.
Wir hoffen alle, dass sich nicht nur das Wetter beruhigt und
spätestens nach Karneval wieder alles seinen gewohnten Gang geht,
denn bekanntlich ist am Aschermittwoch alles vorbei.
Unsere Kinder im dritten und vierten Schuljahr haben nun auch
ihre Zeugnisse in Empfang genommen und fanden ihre Leistungen
im 1. Halbjahr mehr oder weniger zufriedenstellend bestätigt. Für
die einen heißt es nun, sich noch einmal auf den Hosenboden zu
setzen, für die anderen, die Leistung zu halten oder auch zu
verbessern.
Unsere Viertklässler erhielten mit dem Zeugnis ihre Empfehlungen
für die weiterführenden Schulen und auch einen Anmeldeschein,
mit dem sie sich nun an einer Schule anmelden können.
Die neue Sekundarschule in Mechernich bietet eine sehr gute
Alternative in der Schullandschaft.
Die Karnevalswoche bringt natürlich wieder einige Umstellungen
mit sich und auch wir als Grundschule bereiten uns auf unsere
kleine Karnevalssitzung am Weibberfastnacht vor. Die Kinder in
den Klassen proben schon fleißig und freuen sich auf das
gemeinsame Feiern.
Ihnen allen wünsche ich ebenfalls fröhliche, lustige vielleicht auch
geruhsame Tage während des größten Festes im Rheinland und
insbesondere gesundes Durchhalten.
Dank sagen möchte ich den Eltern, Frau Tauberger, Frau Isop und
Herrn Wilde, die dankenswerterweise durch ihre Begleitung die
Schwimm-AG bei Frau Gruss im 1. Halbjahr ermöglicht haben.
Stefan Plack

Neuer Stundenplan
Zum 2. Halbjahr gibt es einen neuen Stundenplan, wenn sich auch
im Wesentlichen nicht viel geändert hat. Die ersten Schuljahre
haben ab dem 2. Halbjahr zusätzlich 2 Englischstunden. daher
ergibt sich für unsere Kleinsten auch einmal in der Woche die
Notwendigkeit eines 6 Stunden Unterrichtsvormittags. Das
Schwimmen im Zikkurat wechselt in der Klassenstufe 2 und 4 auf
die b-Klassen. Die a-Klassen haben dafür den Sportunterricht in
der Turnhalle. Zusätzlich bieten wir für die ersten Klassen einen
Schwimmunterricht in unserem Hallenbad in Satzvey an, der dann
im Quartal noch einmal zwischen den beiden Klassen wechselt.
Ansonsten gibt es nur kleinere Verschiebungen.

Liedermacher Uwe Reetz
Begeistert sangen unsere Kinder mit, als der bekannte
Liedermacher Uwe Reetz uns am Dienstag besuchte und mit den
Kindern Lieder seiner neuen CD vorstellte.
Natürlich stand zur Begrüßung das bekannte Satzvey Lied an, das
von Uwe Reetz komponiert und von unserer Kollegin Inge Pruss
getextet wurde.
Danach ging es munter weiter und unsere Kinder wurden von Uwe
Reetz richtig motiviert alle Lieder nach kurzer Einübung
mitzusingen - die Kleinen sichtbar mehr als unsere Großen, denen
die Lieder aber auch noch gut gefielen.
Die neue CD ist hier in der Schule zu einem Preis von 12 € noch zu
erwerben.

Termine
Noch einmal möchte ich die wichtigsten Termine im Februar
auflisten, damit keine Nachfragen und Missverständnisse
entstehen:
1. Karneval
Donnerstag, 7.2.

Weiberfastnacht Unterrichtsschluss
nach der 4. Stunde-OGS findet statt

Freitag, 8.2.

unterrichtsfrei

OGS findet statt

Montag , 11.2.

Rosenmontag

unterrichtsfrei

keine OGS
Dienstag, 12.2.

Veilchendienstag

unterrichtsfrei

OGS findet statt
2. Dienstag, 26.2.

Schulpflegschaftssitzung 19.00 Uhr
Schulkonferenz

20.30 Uhr

3. Donnerstag ,28.2. Informationsveranstaltung für
Erziehungsberechtigte, deren Kinder
vom 1.10.2008 bis 30.9.2009 geboren
sind.
Grundschule Satzvey 19.00 Uhr
4. Mittwoch, 6.3.

Ganztageskonferenz – Schulinterne
Lehrerfortbildung der GGS
unterrichtsfrei – OGS findet statt

