Wer ist der Schüler ??

Februar 2017
in unserer Grundschule Satzvey

Liebe Eltern,
Karneval, die fünfte Jahreszeit, steht vor der Tür. Die Bühne
in unserer Aula ist fest in der Hand der tanzenden, spielenden
und singenden Klassen. Eifrig wird für unsere gemeinsame
Karnevalsfeier am Weiberfastnacht geprobt, so dass jetzt
schon die Schule wackelt.
AB Freitag, den 24.2., bis Dienstag, den 28.2., ist dann in der
Schule im Unterricht Ruhe angesagt, in der Betreuung wird
aber am Freitag und Karnevalsdienstag weiter gefeiert.
Bereits am Mittwoch vor Weiberfastnacht besucht uns der
bekannte Liedermacher Uwe Reetz. Er hatte bereits im
Vorfeld angefragt, ob er mit einem kleinen Filmteam die
Veranstaltung
aufnehmen
dürfe.
Da
unsere
Schule
zwischenzeitlich medienerprobt ist, haben wir gerne zugesagt.
Wir werden allerdings die Kinder, von denen wir keine
Zustimmung zur Bildveröffentlichung haben, aus den
Aufnahmen herausnehmen.
Am 2.3. tagt die Schulpflegschaft. Im Anschluss werden dann
die Einladungen zu den im 2. Halbjahr vorgeschriebenen
Klassenpflegschaften stattfinden. Hier werden Sie auch noch
einmal
über
Aktuelles
und
den
momentanen
Arbeitsschwerpunkt der Schulpflegschaft informiert.
Obwohl es bis zum Jahr 2019 noch etwas dauert, hat sich mit
Frau Dr. Lützenkirchen, Frau Ferges und Frau Hagedorn
bereits jetzt eine Arbeitsgruppe gebildet, die federführend
das nächste Zirkusprojekt organisiert. Auch hierüber wird in
der Klassenpflegschaft informiert werden.
Leider ist die Lehrerbesetzung an unserer Schule zurzeit nicht
sehr rosig, sodass gerade im Förderbereich und an den AGStunden stark gekürzt werden musste. Unter anderem liegt es

auch daran, dass keine „neuen“ oder auch „gebrauchten“ Lehrer
auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.
Eine jecke Zeit wünscht Ihnen
Stefan Plack
Schulleiter
Klassenkasse
Zum zweiten Halbjahr ist die zweite Rate des
Klassenkassengeldes fällig. Laut Beschluss der Schulkonferenz
sammeln die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer nach
Karneval 10€ ein, die selbstverständlich für Projekte,
Anschaffungen und Ausflüge in den Klassen verwendet werden,
ohne für jede Aktion wieder einzeln einsammeln zu müssen.
Bitte geben Sie Ihrem Kind rechtzeitig bis Anfang März den
Betrag von 10€ mit. Es ist leider immer sehr lästig und
zeitaufwendig nachzufragen und zu erinnern.
Neue Lehrer
Herzlich begrüßen möchte ich zum Start des 2. Halbjahres
zwei neue Kolleginnen, die unser Team verstärken werden.
Frau Ulrike Federholzner ist als Grundschullehrerin schon an
verschiedenen Schulen im Kreis Euskirchen tätig gewesen und
hat nun eine feste Anstellung in der GGS Satzvey bekommen.
In diesem Halbjahr wird sie als Fachlehrerin tätig sein.
Frau Alexandra Smith ist Förderschullehrerin und verstärkt
unser Team, da wir ab diesem Schuljahr auch Schule im
gemeinsamen Lernen geworden sind. Frau Smith dürfte einigen
bekannt sein, da sie bereits vertretungsweise im letzten
Schuljahr ein Kind unserer Schule betreut hat.

Beide Kolleginnen werden sich im nächsten Elternbrief noch
ausführlicher vorstellen.
Sponsorenschwimmen
Am Donnerstag, den 16.3. veranstaltet die DLRG Ortsgruppe
Mechernich wieder das bereits mehrfach durchgeführte
Sponsorenschwimmen in der Eifel-Therme Zikkurat. Der Erlös,
den die Kinder der GGS Satzvey erschwimmen, kommt
ausschließlich der Grundschule Satzvey zugute. In den letzten
Jahren hatten wir immer einen Teil des Geldes gespendet und
den anderen Teil für die Schule bzw. die Förderung der Kinder
verwendet.
Letztendlich haben wir immer gemeinsam (Kinder, Eltern,
Lehrer) beratschlagt und entschieden, was wir mit dem Geld
machen.
Eine genaue Information erfolgt direkt nach den
Karnevalstagen.

Termine:
22.2.2017
23.2.2017

9.00 Uhr Uwe Reetz in der GGS Satzvey
Karnevalsfeier in der GGS Satzvey;
Unterrichtsschluss nach der 4. Stunde; die OGS
findet statt.
24.2. – 28.2.2017 Karnevalsferien
24.2. und 28.2. findet die OGS statt.
16.3.2017 14.00 – 17.00 Uhr Sponsorenschwimmen
in der Eifel-Therme Zikkurat

