
 

Achtung abstimmen!!! 

www.minimusiker.de/UnsereStimme 
 

 

 

 
 

 

 

Juni 2016 
in unserer Grundschule Satzvey 

 

Liebe Eltern, 

allein drei Großereignisse fanden von Mai bis Juni in der GGS 

Satzvey statt. 

Zunächst einmal die von Sandra Blum und Uschi Gruß organisierte 

CD Aufnahme „Unsere Stimme“. 

Ganz wichtig: Die Abstimmung erfolgt vom 15.6. bis zum 19.6. unter 

www.minimusiker.de/UnsereStimme 

Bitte alle mit Ihrer Email-Adresse abstimmen!! 

Dann fand in der ersten Juniwoche unsere diesjährige Projektwoche 

statt. Als Primarforscherschule haben wir uns diesmal chemischen 

Themen gewidmet. Die Schülerinnen und Schüler konnten viele 

interessante chemische Experimente durchführen, deren 

Ergebnisse dann auf der Projektwoche demonstriert wurden. Dies 

führte dann auch bei vielen Erwachsenen zu manchen Aha-

Erlebnissen. 

Schließlich fand am 11. 6. unser diesjähriges Schulfest statt. Hier 

zeigte sich wiederum, wie engagiert Sie, liebe Eltern, die Schule 

unterstützen. Nach einem gelungenen Auftakt, mit dem erneuten 

Auftritt unserer Minimusiker, gab es bei schönem Wetter viele 

Spielestationen, die von den Klassenpflegschaften betreut und von 

den Kindern alle mit Begeisterung genutzt wurden. 

Für das leibliche Wohl hatten Sie mit großzügigen Kuchen- und 

Brötchenspenden gesorgt. Herzlichen Dank für die Spenden, aber 

auch für die sehr tatkräftige Unterstützung bei der Durchführung 

des Schulfestes! Auch einen herzlichen Dank an den Musikverein 

Antweiler, der das Schulfest musikalisch begleitete. 

Ganz nebenbei wurde auch noch das Klettergerüst, das vom 

Förderverein initiiert  worden war, eröffnet, aber leider auch gleich 

wieder geschlossen, da einige Verbindungen durch die Wetterlage 

der letzten Wochen noch nicht befestigt werden konnten. In dieser 

Woche wird dann das Spinnengerüst aber benutzt werden können. 

Endlich!! 

http://www.minimusiker.de/UnsereStimme


In dieser Woche findet nun am Freitag noch die zweite Ich-kann-

was-Show des Schuljahres statt. 

Dann geht es mit riesigen Schritten auf die Zeugnisse und die lang 

ersehnten Sommerferien zu. 

Bis dahin wünsche ich eine nicht allzu stressige Vorferienzeit. 

Stefan Plack 

Schulleiter 

 

Spinnennetz als Klettergerüst für die GGS Satzvey 

Der Förderverein der Gemeinschaftsgrundschule Satzvey hatte 

sich zu Beginn des Schuljahres als ein großes Ziel gesetzt, der 

Schule ein großes Klettergerüst durch Spenden zu beschaffen. 

Daher wurden Spendengelder angesammelt. Letztlich gelang es der 

Vorsitzenden Frau 

Wittelsbürger und 

der Kassiererin 

Frau Kesseler einen 

nicht unbeacht-

lichen Teil des noch 

fehlenden Betrages 

vom Schulträger 

der Stadt 

Mechernich zu 

erhalten. Auch die 

notwendigen 

Bauarbeiten wurden vom Bauhof der Stadt Mechernich 

durchgeführt. So konnten nun nach einer etwas längeren Wartezeit, 

bedingt auch durch die bekannten Wetterkapriolen,  die 

Bauarbeiten zum Schulfest der Grundschule abgeschlossen und das 

Klettergerüst vom stellvertretenden Bürgermeister der Stadt 

Mechernich, Herrn Peter Wassong, den Kindern übergeben werden.   

 

 

„Wir sind die Schüler hier aus Satzvey, 

unsere Stimme zählt! 

Sie ist wichtig und das zeigen wir 

und das erst recht, wenn ihr uns wählt“  

Wenn man in den letzten Wochen während des Unterrichts durch 

das Schulgebäude ging, hörte man es hinter allen Türen: Unsere 

Stimme hat was zu sagen! Mit diesem Titel konnten sich 

Grundschulen für den Gesangswettbewerb der Minimusiker 

bewerben. Die Aufgabe lautete: Singt und performt den 

Wettbewerbssong auf eure Weise und zeigt damit eure Kreativität, 

um den Titel„Musikalischste Grundschule Deutschlands“ zu 

gewinnen. 

Das ließ sich die GGS Satzvey nicht zweimal sagen und legte los: Die 

Kinder sangen, spielten Instrumente, sangen, malten Plakate, 

sangen, klopften Rhythmen, sangen, tanzten, sangen, dekorierten 

und natürlich sangen sie. 

Am 25. Mai war es dann endlich soweit: Die Minimusiker kamen mit 

Kameras vorbei, um mit den Kindern zu singen und das Ganze als 

Video aufzunehmen. Nicht nur die Kinder und die Lehrer, sondern 

auch die Minimusiker bekamen eine Gänsehaut, als die ca. 190 Kinder 

auf beeindruckende Weise den Wettbewerbssong sangen und 

performten. Die Zweitklässler unterstützten rhythmisch mit 

Shaker Eggs, ein paar Drittklässler mit Boomwhackers, Keyboards 

und Gitarren und zwei Viertklässler nahmen die E-Gitarre und das 

Akkordeon zur Hand. 

Es gab nicht nur etwas für die Ohren, sondern auch für die Augen. 

So schwangen die Erstklässler Chiffontücher, die Drittklässler 

setzten die Musik in Bewegungen um und die Viertklässler 

übersetzten den Refrain sogar in Gebärdensprache. Durch die 

Unterstützung zweier Mütter gab es tänzerische Highlights auf der 

Bühne. Musikalisch professionell begleitet wurden die Kinder durch 

eine hierfür extra gegründete Elternband. 



Neben dem Wettbewerbslied „Unsere Stimme“ durften sich die 

Schulen noch drei andere Lieder auswählen, um damit eine eigene 

Schul-CD zu produzieren. Die Dritt- und Viertklässler der GGS 

Satzvey hatten zuvor in einer großen Abstimmung das Lied „Lieder“ 

von Adel Tawil gewählt, während die Erst- und Zweitklässler mit 

„Anders als du“ glänzten. Zum Abschluss wurde dann das 

schuleigene Satzveylied „Hurra, wir sind die Satzveyer“ gemeinsam 

neu in Szene gesetzt und gesungen.  

Nachdem der 25. Mai für die Kinder ein unvergessliches Erlebnis 

war, wollten die Schüler dieses einmalige Event auch ihren Eltern 

nicht vorenthalten und gaben die vier Lieder beim Schulfest letzten 

Samstag zum Besten. 

Aber es geht noch weiter: Die Entscheidung um den Titel fällt in 

einem Online-Voting. Vom 15. – 19. Juni kann im Internet unter 

www.minimusiker.de/UnsereStimme für das Video der GGS Satzvey 

abgestimmt werden. Jede Stimme zählt!  

 

Schulobst auch im nächsten Schuljahr 

Erfreulicherweise bekamen wir letzte Woche 

die Mitteilung, dass die GGS Satzvey auch im 

kommenden Schuljahr am Schulobstprogramm 

teilnehmen wird. In diesem Zusammenhang ein 

ganz herzliches Dankeschön an alle fleißigen 

Mütter und Väter, die das Obst und Gemüse 

morgens vorbereiten. Auf jeden Fall genießen unsere Kinder das 

immer liebevoll mundgerecht zubereitete Obst und Gemüse.  

 

Sammeldrache 

Schon seit einiger Zeit steht eine Sammelbox für Toner in unserem 

Eingangsbereich. Die erste Leerung ergab jetzt ein schönes Buch 

„Der Wind in den Weiden“ für unsere Schulbibliothek. 

 

 

Projektwoche 

In unserer Projektwoche zum Thema Chemie konnten die Kinder 

viele interessante Experimente durchführen, die manches Aha-

Erlebnis auslöste und dies nicht nur bei den Schülerinnen und 

Schülern.  

Unterschiedliche Stoffe lösen sich unterschiedlich auf, ein 

schwarzer Filzstift besteht eben nicht aus schwarzer Farbe, was 

sich durch die Chromatographie nachweisen lässt, die die Polizei 

dann bei Urkundenfälschungen einsetzt. 

Ein Geist aus der Flasche entstand bei den Versuchen mit dem 

Backpulver und auch verschieden farbige Seifen wurden in einer 

Gruppe hergestellt und untersucht, warum Seife überhaupt sauber 

macht. In einer weiteren Gruppe wurde dann das Trennen von 

löslichen und nichtlöslichen Stoffen untersucht. Selbst der Rotkohl 

musste für chemische Experimente herhalten. 

Es war für alle eine spannende Woche und auch die 

jahrgangsübergreifenden Gruppen funktionierten gut. 

 

Termine: 

27.6. Zeugniskonferenz 

4.7. Schwimmwettbewerb der DLRG (einige Kinder der GGS nehmen  

       daran teil.) 

8.7. letzter Schultag und offizielle Zeugnisausgabe. Der Unterricht  

      schließt nach der 3. Stunde um 11.05 Uhr 

 

Busplanänderung 

Die Stadt teilte uns mit, dass sich nach den Ferien der Busfahrplan 

um 10 Minuten verschiebt. Dies ist bedingt durch den Umzug der 

Hauptschule nach Kall. Der Bus wird dann erst um 13.50 Uhr von der 

Grundschule Satzvey losfahren. es betrifft also nur die Busse nach 

der 6. Stunde. 


