Juni 2013

in unserer Grundschule Satzvey

Liebe Eltern,
die letzte Runde in diesem Schuljahr ist eingeläutet, die
Feiertage vorbei und der Endspurt beginnt.
Abwechselnd bleibt dennoch der Schulalltag. Neben dem
Unterricht und noch einmal der Möglichkeit anstrengungsbereit
die Lernziele des Schuljahres zu erreichen, sind neben den
zahlreichen Klassenfesten und Verabschiedungen auch noch
einige Schulveranstaltungen geplant.
So fahren wir bereits in dieser Woche mit der gesamten Schule
nach Bubenheim.
Vor längerer Zeit wurde von einigen Kindern in Eigenregie Geld
gesammelt. Dies war nicht ganz in unserem Sinne, aber da das
Geld nun da war, sollten sich die Klassensprecher Gedanken
machen, wie man es für alle Kinder auch ausgeben kann. Eine
Befragung ergab, dass ein gemeinsamer Ausflug aller Kinder der
GGS Satzvey nach Bubenheim geplant werden sollte. Am 21.6.
ist es dann soweit und die ganze Grundschule fährt ins
Spieleland.
Am 20. 6. ist für die Kinder unterrichtsfrei, da die Lehrer auf
Beschluss der Schulkonferenz sich einen Tag lang pädagogischen
Themen und der kollegiumsinternen Fortbildung widmen können.
Am Vormittag steht die Auswahl eines Mathematikwerkes an,
das dann verbindlich für die nächsten Schuljahre genutzt wird.
Nach einer Vorauswahl an Hand eines Kriterienkatalogs und dem
Besuch der Schulbuchvertreter wird dann über das für unsere
Schule geeignetste Buch entschieden.
Am Nachmittag werden wir uns dann über ein geeignetes
Konzept über die Rechtschreibung und Leseförderung
weiterbilden.
Ich wünsche allen einen schönen Sommeranfang!
Stefan Plack

Theater auf Burg Satzvey
Schon traditionell besucht unsere Schule das Sommertheater
auf Burg Satzvey. Dieses Jahr wird

Der Fluch der Piraten!
aufgeführt. Hierzu einige Vorinformationen:
Wunderbar märchenhaftes Erlebnistheater
Mittlerweile schon zur festen Institution geworden zieht das FreilichtSommer-Theater jede Saison die begeisterten Zuschauer in ihren Bann und
durch den herrlichen Park und die Burghöfe der Burg Satzvey. In liebevollen
und ungewöhnlichen Inszenierungen werden berühmte Legenden aus der
Weltliteratur zu Leben erweckt. Wandernd von Szene zu Szenen erleben die
kleinen und großen Zuschauer hautnah die packende Geschichte. Live-Musik,
faszinierende Kulissen und familiengerechte Inszenierung versprechen einen
einmaligen Ausflug! Kommen Sie und erleben das Freilicht-Theater Ereignis
der Saison 2013! Ab 4 Jahre.

Als Satzveyer Grundschule erhalten wir wie jedes Jahr einen
Sondertarif für den Eintritt in Höhe von 5€ pro Kind. Wir
werden als gesamte Schule die Vorstellung am 12.7. um 10 Uhr
besuchen. Da die Vorstellung etwa 100 Minuten dauert, werden
auch die Kinder, die an diesem Freitag nur 4 Stunden (Klassen
1b, 2a und 2b) und keine Möglichkeit haben nach Hause zu
fahren oder zu gehen, die 5. und 6. Stunde noch betreut
werden.
Ich bitte Sie bei der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer bis
zum 9.Juli 5 € einzuzahlen.

Bücherei
Unsere Büchereimütter, die sehr engagiert und sehr
gewissenhaft die Bücherei betreuen, bitten noch einmal
dringend, alle Bücher innerhalb der nächsten 2 Wochen
zurückzugeben. Leider zeigt es sich, dass einige Kinder zu viele
Bücher auf einmal zu Hause horten, ohne dass diese auch
wirklich alle gelesen werden können.
Wenn alle Bücher zurück sind, dürfen selbstverständlich auch
über die Ferien wieder Bücher ausgeliehen werden.
Obstprogramm
Einen herzlichen Dank an alle Mütter und Väter, die tatkräftig
durch ihre Hilfe das Obstprogramm unterstützen und den
Kindern an drei Tagen frisches Obst und Gemüse servieren.
Recyclingsystem Sammeldrache
Wir haben nun in unserer Schule eine grüne Umwelt-Box „Der
Sammeldrache“. Dort kann jeder seine leeren Druckerpatronen
und
gebrauchsfähigen
Handys
abgeben.
Für
die
wiederverwendbaren Produkte erhält unsere Schule Punkte,
sogenannte GUPs (Grüne Umwelt Punkte). Diese GUPs können wir
dann
gegen
zusätzliches
Lehrund
Lesematerial,
Musikinstrumente sowie Sportgeräte und ähnliches eintauschen.

