Liebe Eltern,

Spende für Äthiopien

Ein frohes, erfolgreiches und ereignisreiches Jahr mit
Gesundheit und viel Glück wünsche ich Ihnen im Namen des
gesamten Teams der GGS Satzvey.
Für unsere Kinder im 4. Schuljahr bedeutet dieses Jahr zwar
Abschied nehmen von ihrer Grundschule, zugleich aber auch sich
auf etwas Neues und Spannendes freuen. Die Kinder der
Vorschulgruppen in den verschiedenen Kindergärten freuen sich,
gelegentlich wohl auch mit gemischten Gefühlen verbunden, auf
ihre zukünftige Grundschulzeit.
Allen Schülerinnen und Schülern wünsche ich auf jeden Fall
einen großen schulischen Erfolg, gerade in Anbetracht der jetzt
bevorstehenden Halbjahreszeugnisse.
Im täglichen Schulbetrieb ist es spannend, es bleibt spannend
und immer interessant.
Stefan Plack

Spende Teil 1 Sponsorenschwimmen

Januar 2013
in unserer Grundschule Satzvey

Rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest konnte in Absprache mit
der Schülervertretung, der Elternvertretung und dem
Lehrerkollegium eine Spende von 700 € an den Verein
Sonnenblume e.V. übergeben werden. Ein Vertreter des Vereins
nahm in unserer Aula im Beisein aller Schüler die Spende
entgegen, bedankte sich für die Unterstützung und stellte der
Schulgemeinde das Projekt vor. Zugesichert wurde noch einmal,
dass das gespendete Geld zu 100 Prozent der Schule in
Äthiopien zufließt.

Leider wurde die Presseinformation bisher in keiner Zeitung
veröffentlicht, da es anscheinend in Satzvey und im Kreis
Euskirchen interessantere Themen gibt!
Daher für Sie hier unsere Information für die Presse:
Sponsorenschwimmen: Jeder Tropfen zählt.
Grundschule Satzvey spendet Erlös an eine Schule in
Äthiopien
700 Euro hatten die Grundschüler aus Satzvey mit ihrem
Sponsorenschwimmen
für
einen
wohltätigen
Zweck
eingenommen. Vergangenen Mittwoch wurde der symbolische
Scheck an den Verein Sonnenblume e.V. übergeben, der damit
eine Schule in Äthiopien unterstützt.
„Zebras, Löwen und Nashörner“ war das Erste, was den
Grundschülern in Satzvey zum Thema Afrika einfiel. Mit großen
Augen und ungläubigem Staunen erfuhren sie am Mittwoch vor
Weihnachten in der Aula ihrer Schule dann noch mehr über den
Kontinent und die Lebensbedingungen der Menschen dort. Was
in der westlichen Welt zum Standard gehört, ist in weiten
Teilen Afrikas noch purer Luxus: sauberes Wasser, medizinische
Versorgung und Bildung.
Bereits im Oktober hatten rund 50 Kinder aus der Grundschule
Satzvey an einer Schwimm- und Laufaktion der DLRG
Mechernich teilgenommen. Vorab war es jedem von ihnen
gelungen, einen oder mehrere Sponsoren für die Veranstaltung
in der Zikkurat zu gewinnen. Mit Freunden oder Verwandten
wurde ein Vertrag geschlossen, in dem sich der Sponsor

verbindlich verpflichtete, für jede geschwommene Bahn oder
jede in der Halle gelaufene Runde einen vereinbarten
Geldbetrag zu spenden. Durch Einsatzbereitschaft und
sportlichen Ehrgeiz konnten die Schülerinnen und Schüler auf
diese Weise 700 Euro für einen wohltätigen Zweck einnehmen.
In die Entscheidung darüber, an welche Einrichtung der Erlös
gehen sollte, hatte Schulleiter Stefan Plack die Kinder mit
einbezogen. Auch unter der Elternschaft fand der Vorschlag,
mit der Sponsorenaktion eine Schule in Äthiopien zu
unterstützen, große Zustimmung. Empfänger der Spende sollte
der Verein Sonnenblume e.V. sein, der den Bau einer Schule in
der Region Chaffe Dunsa ermöglicht hatte.
Zur Scheckübergabe am Mittwoch kam ein Vertreter des Kölner
Vereins nach Satzvey. Bruno Vörckel, der bei der Einweihung
der afrikanischen Schule vor zwei Jahren selbst dabei war,
berichtete von seinen Begegnungen mit den Menschen vor Ort
und zeigte den Grundschülern eindrucksvolle Bilder aus der
Region. Spürbar bewegt verfolgten sie die Ausführungen und
erfuhren,
dass
man
derzeit
daran
arbeite,
die
Trinkwasserversorgung der afrikanischen Schulkinder zu
verbessern. Das Geld, das in der Eifeltherme Zikkurat
erschwommen wurde, „fließt“ also direkt in ein Brunnenprojekt
in Äthiopien.
Bei der Scheckübergabe am Mittwoch betonte Schulleiter
Stefan Plack ausdrücklich seinen Wunsch nach Nachhaltigkeit
und einer langfristigen Zusammenarbeit. Nachdem der

Grundstein nun gelegt sei, könne man sich auch weitere Projekte
und gemeinsame Initiativen vorstellen.
Dr. Barbara Arnold
Sponsorenschwimmen Teil 2
Auch sollen unsere eigenen Kinder gesponsert werden. Daher
wurde beschlossen, einen Teil des Geldes für die
Pausengestaltung unserer Kinder zur Verfügung zu stellen. Die
Klassensprecher führen eine Befragung durch, welches
Pausenspielzeug angeschafft werden soll.
Bildungs- und Teilhabepaket

Die für uns zuständige Schulsozialarbeiterin Frau Mareike Milz
informierte in einer vergangenen Lehrerkonferenz über die
verschiedenen Möglichkeiten, die das Teilhabepaket vorsieht.
Danach können betroffene Familien Leistungen anfordern. Diese
Leistungen reichen von Zuschüssen zu Klassenfahrten und
-wanderungen bis hin zu Lernförderungen. Bei Nachfragen bzw.
auch Anfragen wendet man sich am besten direkt an Frau Milz
oder an die Schule, ansonsten direkt an das Jobcenter.
Fundgrube
Vermissen Sie Anoraks, Handschuhe o.ä. Ihres Kindes? Wir
haben im Eingangsbereich eine Garderobe, an der wir solche
Sachen sammeln. Nach einiger Zeit werden die nicht abgeholten
Kleidungsstücke in die Altkleidersammlung gegeben.

AGs im 2. Halbjahr
Auch im 2. Halbjahr können wieder einige AGS, jedoch aus
organisatorischen Gründen leider reduziert, angeboten werden.
Die Anzahl könnte jedoch noch erhöht werden, wenn sich Eltern,
(vielleicht auch im Tandem) bereitfänden, eine AG anzubieten.
Sollte dies der Fall sein, bitte ich Sie sich mit mir kurzfristig in
Verbindung zu setzen.
Termine:
- Offizielle Zeugnisausgabe für die Klassen 3 und 4 ist am
Freitag, dem 1.2.2013.
Die Kopie der Zeugnisse wird den Kindern aber schon am
Donnerstag mitgegeben. Die unterschriebene Kopie ist dann am
Freitag gegen das Originalzeugnis einzutauschen.
Zu den Zeugnissen der Klasse 4 wird auch der Anmeldeschein
für die weiterführenden Schulen ausgestellt.
Am Tag der Zeugnisausgabe schließt der Unterricht nach dem
Schulgesetz und in Absprache mit den anderen Schulen früher.
Dies bedeutet für die GGS Satzvey, dass der Unterricht um
11.05 Uhr schließt. Im Anschluss ist bei den Lehrern der Klasse
3 und 4 Gelegenheit gegeben, Nachfragen zu den Zeugnissen zu
stellen.
- Am 15. und 16.1. besucht uns der Schulzahnarzt.

