Theater in der GGS Satzvey

Februar 2018
in unserer Grundschule Satzvey

Liebe Eltern,
die jecke Zeit strebt ihrem Höhepunkt zu. Davon bleibt
natürlich auch die Grundschule Satzvey nicht verschont. Schon
länger üben die Klassen für ihre Auftritte bei der
Karnevalsfeier in der Aula an Weiberfastnacht. Gelegentlich
auch so intensiv, dass ich meine Tür im Büro schließen musste!
Aber am Aschermittwoch ist nach verdienten kurzen
Karnevalfeiertagen und schulfreien Tagen ja bekanntlich alles
vorbei. Es beginnt dann fast zeitgleich in dieser Woche das
zweite Schulhalbjahr und damit auch schon wieder der
langsame Abschied unserer Viertklässler.
Vorher heißt es aber noch einmal so richtig Gas geben, das
heißt anstrengen und pauken für ein gutes Abschlusszeugnis
von der Grundschule.
Das erste Halbjahr endete an unserer Schule mit zwei
Highlights.
Zunächst besuchte uns die Junge Oper Detmold. Unsere
Kinder der zweiten bis vierten Schuljahre kamen in den Genuss
der Oper „Die Zauberflöte“. Ein wirklich einmaliges Ereignis,
die Kinder mit diesem Genre in Verbindung zu bringen. Die
Akteure bereiteten die Oper auch entsprechend kindgerecht
auf: Einige Kinder durften in einer kurzen Sequenz mitspielen,
alle Kinder bei zwei vorher einstudierten Liedern mitsingen.
Einen regelmäßigen Halbjahresabschluss bildet das schuleigene
Theaterensemble. Es ist immer wieder grandios, wie es unsere
Kollegin, Frau Gruss, versteht, mit den Kindern - und für die
Kinder und auf diese persönlich abgestimmt - ein eigenes
Theaterstück zu inszenieren. Einfach großartig!!

Im zweiten Halbjahr geht es nun mit kleineren
Stundenplanänderungen weiter, und ich wünsche allen unseren
Schülerinnen und Schülern ein weiterhin erfolgreiches Lernen.
Ihr Schulleiter
Stefan Plack
Regeln Teil 1
Wie im letzten Elternbrief angekündigt, möchte ich Sie ab
diesem Elternbrief über die Vereinbarungen und Regeln, die
für die Schule und damit selbstverständlich auch am
Nachmittag für die OGS gelten, informieren.
Heute geht es um das Verhalten in der Klasse bzw. in der
Gruppe:












Kaugummi ist nicht erlaubt
nicht rennen, fallen, rutschen, schlittern
melden
ausreden lassen
abwarten können
respektvoller Umgangston
Sachen wegräumen, Ordnung halten
Eigentum anderer achten/ in Ruhe lassen/ bei
Fundsachen den Eigentümer suchen
Leise-Zeichen einheitlich: flache Hand erhoben,
Zeigefinger vor dem Mund.
keine Handys oder anderes elektronisches Spielzeug für
die Kinderhand
Mützen und Kappen absetzen und in den
Garderobenbeutel verstauen





Nur in Trinkpausen trinken, wann die Trinkpause
stattfindet, legt der Lehrer fest
Wir frühstücken in der Frühstückspause und sitzen dabei
am Tisch
Wenn wir in die Pause gehen: Stuhl ran, Sachen weg,
Platz aufgeräumt

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 zum 23.2. den
Betrag von 10€ mit. Es ist leider immer sehr lästig und
zeitaufwendig nachzufragen und zu erinnern.

Das magische Zepter in der GGS Satzvey
Die Lehrerin Uschi Gruss ist nicht nur regieführend und
mitspielend in der evangelischen Theatergemeinschaft Bad
Münstereifel aktiv, sondern erarbeitet auch in jedem
Schulhalbjahr
ein
neues
Theaterstück
in
einer
Arbeitsgemeinschaft der Grundschule Satzvey.
Dabei führt sie Kinder sehr einfühlsam an ihre Rollen heran. Da
sehr viele Kinder am Theaterspielen Interesse zeigen, ist es
jedes Halbjahr eine große Herausforderung mit einem immer
neuen Kinderensemble ein neues Stück zu erarbeiten. Dieses

Halbjahr
stand
„Das
magische Zepter“ auf dem
Programm.
Beeindruckend
konnten die Mitschüler und
Eltern in zwei Aufführungen
erfahren, wie die kleinen
Schauspieler
sehr
professionell ihre Rollen
beherrschten. Unterstützt wurden sie dabei von einem
Schulchor unter Leitung von Herrn Jörg Schreiner, dem
Organisten im Seelsorgebereich Kommern.

Opernerlebnis für die Grundschüler aus Satzvey
Ein ganz besonderes Musikerlebnis erfuhren die Kinder der GGS
Satzvey. Zu Gast war die Junge Oper Detmold und auf dem
Programm stand „Die Zauberflöte“.
Mit
professionellen
Sängerinnen und Sängern
führte das Ensemble die
Kinder aus Satzvey an die
Welt der Oper heran und
zeigte, dass auch Oper
richtig Spaß machen kann
und cool ist.
Das Konzept der Jungen
Oper sieht unter anderem
vor, Kinder in die Oper mit einzubinden.

Sechs Kinder bekamen kurzfristig eine Sprechrolle und im
Musikunterricht wurden schon vorher 3 Musikstücke geübt, die
dann während der Aufführung gemeinsam von allen Kindern
gesungen wurden.
So fügt
die GGS Satzvey ein weiteres Highlight in ihr
musisches Konzept ein. Nachdem die Schülerinnen und Schüler
„Confettissimo“
genießen
durften,
nahm die Schule vor
zwei
Jahren
am
bundesweiten
Musikwettbewerb
„Unsere Stimme“ teil.
Im letzten Jahr fuhr
die ganze Schule dann
nach Köln, um in der
Lanxess Arena mit Tausenden Kindern bei „Klasse! – Wir singen“
ein unbeschreibliches Chorerlebnis zu genießen.

Termine:
- Karnevalsferien vom 9. bis 13.2.18
Die OGS findet am Freitag und am Veilchendienstag statt. Am
Rosenmontag ist die Schule komplett geschlossen.
- 26.2. Schulpflegschaft um 19.30 Uhr

