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Liebe Eltern,  

das Schuljahr geht in Riesenschritten dem Ende zu.  

Die Kinder des ersten Schuljahres konnten in der letzten 

Woche ihre erste Ich-kann-was-Show miterleben. So wurden 

sie motiviert vielleicht auch den Mut zu fassen, etwas auf der 

großen Bühne vorzuführen. Das Programm reichte von 

Musikdarbietungen über Tanz bis hin zu Sketchen. Auch wurde 

ein besonderes Bastelergebnis vorgeführt.  

Das letzte lange Wochenende mit Brückentag steht nun bevor. 

Dann geht es in die Zielgerade des Schuljahres mit 4 

Unterrichtswochen ohne Pause!  

Allerdings gibt es in diesen vier Wochen noch die 

Projektwoche, den Besuch der Oper „Confettissimo“, das 

Liederfest in Köln und mit Sicherheit auch noch einige 

Klassenfeste zum Abschluss des Schuljahres.  

In der letzten Maiwoche gab es im Kölner Stadtanzeiger einen 

lesenswerten Artikel zu einer Studie über die Gefahren des 

Medienkonsums von Kindern. Dieser wirklich interessante 

Artikel ist nachzulesen unter: 

http://www.ksta.de/panorama/entwicklungsstoerungen-

smartphones-und-tablets-koennen-kinder-krank-machen-

26987054 

Bei allen positiven Entwicklungen, die die modernen Medien 

bieten und die wir alle selbstverständlich auch in der Schule 

nutzen und für den Unterricht aufbereiten, wird hier 

eindringlich auf die Gefahren der Nutzung hingewiesen. Diese 

reichen von Sprachentwicklungsstörungen bis zu motorischen 

Hyperaktivitäten. Sicher sind nicht die Medien die Ursachen 

allen Übels von Entwicklungsstörungen. Dennoch stellen wir 

diese fast schon jahrgangsmäßig vermehrt fest!  

Neben der Ich-Stärkung - im Unterricht aber auch außerhalb 

des Unterrichts durch das Angebot eines Wendo-Trainings 

http://www.ksta.de/panorama/entwicklungsstoerungen-smartphones-und-tablets-koennen-kinder-krank-machen-26987054
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getrennt für Jungen und Mädchen eingebunden - ist uns als 

GGS Satzvey ebenso der soziale Aspekt des Wir-Gefühls 

wichtig. Die Vermittlung von Wissen, unsere vordringliche 

Aufgabe als Schule, kann aber nicht überwiegend durch 

Erziehungsaufgaben überlagert werden. Hierzu benötigen wir 

ganz entscheidend Ihre Unterstützung und Hilfe, da diese 

auch grundlegend im Elternhaus stattzufinden hat. 

Leider stellen wir jedoch auch bei der sozialen Einbettung 

vermehrt fest, dass einige, wenn auch noch wenige Kinder, sehr 

wenig soziales Vermögen mitbringen, und somit sehr viel Kraft 

der Klasse und der Lehrerin/des Lehrers in Anspruch nehmen, 

die dann allen fehlt.  

In der Regel, und ich spreche hier von fast 100% 

Übereinstimmung, funktioniert diese Zusammenarbeit auch 

sehr gut. Dies belegen die vielen positiven und ermutigenden 

Zustimmungen zu unserer Arbeit. D.h. nicht, dass wir auch 

negative Kritik für sinnvoll halten. Die ist gerechtfertigt und 

angebracht. Diese sollte jedoch die Regeln und das soziale 

Miteinander beachten. 

Auf eine weitere gute und konstruktive Zusammenarbeit 

Stefan Plack 

Schulleiter  

 

Feuerwehr Löschgruppe Satzvey in der GGS Satzvey 

Die Löschgruppe Satzvey der Feuerwehr Mechernich besuchte 

im Rahmen einer Brandschutzübung die Grundschule. Nachdem 

der Probealarm in der Schule ausgelöst worden war, verließen 

alle Schülerinnen und Schüler ruhig und geordnet das 

Schulgebäude und versammelten sich auf den farblich 

markierten Plätzen auf dem oberen Schulhof. Kurze Zeit 

später rückte die Feuerwehr mit zwei Einsatzfahrzeugen, 

Blaulicht und Martinshorn an. Schnell merkten die Kinder, dass 

es sich nur um einen Problemalarm handelte, der aber 

unangemeldet einmal im Schuljahr erfolgen muss. Anschließend 

beantworteten die angerückten Feuerwehrleute den Kindern 

geduldig alle Fragen und zeigten auch die Ausrüstung der 

Fahrzeuge. Selbstverständlich durften die Kinder auch 

abwechselnd in den Fahrzeugen Platz nehmen. 

 

Känguru Wettbewerb  

Erfolgreich nahmen 37 Kinder am diesjährigen Känguru 

Wettbewerb teil. Auf der Ich-kann-was-Show wurden alle 

Teilnehmer mit einem kleinen Präsent, dem mathematischen 

Wettbewerb entsprechend, einem Knobelspiel geehrt. 

Besonders erfreulich, dass 5 Kinder der GGS Satzvey dreimal 

einen dritten Preis (Tom Hilgers, Viktoria Szymanek, Merlin 

Fichtner), einmal einen zweiten Preis(Jolanda Reucher) und 

sogar einen ersten Preis (Tim Korth 4a) gewannen. Sogar ein 

Sonderpreis für die meisten Aufgaben, die in einer Folge 

gelöst wurden, fiel an Tim Korth. Allen Teilnehmern einen 

herzlichen Glückwunsch auch für den Mut an diesem nicht 

einfachen mathematischen Wettbewerb teilzunehmen. 

 

Projektwoche zum Thema Umwelt und Natur 

In der kommenden Woche findet von Montag bis Donnerstag, 

jeweils von der 2. bis zur 4. Stunde die diesjährige 

Projektwoche statt. Am Freitag können dann die Ergebnisse 

der Projektwoche besichtigt werden. Das Thema der 

diesjährigen Projektwoche beschäftigt sich im weitesten 

Rahmen mit Umwelt- und Naturschutz und Müllvermeidung. Von 

einigen Gruppen wird noch die tatkräftige Unterstützung von 

Eltern gewünscht: So für den Bau von Hütten für den Wald aus 

Paletten und einem Fuß-Fühl-Parcours, der handwerkliches 

Geschick bei den Schülern herausfordert und gerne die 



Unterstützung von  1 oder 2 Eltern benötigt. Am Dienstag oder 

Mittwoch werden Helfer gesucht, die eine Gruppe zur „Grube 

Rolf“ begleiten, ebenso am Dienstag und Mittwoch zur 

Unterstützung von Kunst(stoff)stücken im Unterricht. Haben 

Sie in der kommenden Woche zwischen 9 und 12 Uhr etwas 

Zeit, melden Sie sich bitte im Sekretariat oder schicken Sie 

eine E-Mail an s.plack@grundschulesatzvey.de. 

 

Förderverein 

Am 15.5. fand die Mitgliederversammlung statt, die das 

laufende Schuljahr 2016 / 2017 zum Thema hatte. Hier eine 

kleine Zusammenfassung, was dieses Jahr von den Beiträgen 

und Spenden finanziert wurde: 

 

 Aulabetreuung (gezielte Förderung in Kleingruppen 

während des Unterrichts), 

die dieses Schuljahr stundenmäßig aufgrund der großen 

ersten Klassen und personeller Engpässe massiv 

aufgestockt wurde 

 Bücher für die Schulbücherei 

 Zuschuss zum Jungen-stark-mach-Training 

 

Auf vielfachen Wunsch hat der Verein auf das SEPA-

Lastschriftverfahren umgestellt, um die Mitgliedsbeiträge 

einzuziehen. 

 

Mittlerweile sind 44 Familien Mitglied im Förderverein. Schön 

wäre es, wenn der ein oder andere sich noch dazu entschließen 

könnte, dem Förderverein beizutreten, da es zum Ende des 

Schuljahres einige Abgänge geben wird. Beitrittserklärungen 

können auf der Internetseite der Schule heruntergeladen 

werden. Der Mitgliedsbeitrag beläuft sich auf 12 EUR im Jahr, 

wer möchte darf auch gerne mehr bezahlen. Eine aktive 

Mitarbeit im Verein ist nicht notwendig. 

 

Es gibt aber auch noch einen anderen Weg, wie Sie unsere 

Kinder finanziell unterstützen können, nämlich über das 

Internetportal „Schulengel“ (www.schulengel.de) Hier kann man 

sich registrieren, muss es aber nicht. Wenn man online etwas 

einkaufen möchte, wählt man auf der Schulengel-Seite erst 

unseren Förderverein aus, klickt dann den gewünschten Shop 

an und wird danach auf dessen Seite weitergeleitet und tätigt 

dort wie gewohnt seinen Einkauf. Wenn der Kauf abgeschlossen 

ist, wird eine Prämie gutgeschrieben. Je nach Shop sind das 2-

10 Prozent des Nettopreises ohne Steuern und Versandkosten, 

wobei die Schule 70% davon erhält. Partnershops sind z. B. 

zalando, ebay, Jako-o, Otto, mytoys, ernstings family etc. Die 

Nutzung ist kostenlos und der Einkauf wird auch nicht teurer 

dadurch. 

Mittlerweile haben wir so seit Juni 2013 insg. 751,32 EUR 

eingenommen.  

Vielleicht kommt noch mehr dazu? 

Susanne Wittelsbürger 

 

Termine  

 

14.6. Confettissimo in der Aula des GAT Mechernich 

16.6. Brückentag; die OGS findet statt 

19. bis 22. 6. Projektwoche; Unterricht nach Plan 

24.6. (Samstag) Liederfest in der Köln-Arena 

27.6. Schnuppertag für die neuen Erstklässler und Info- 

          Abend für die Eltern 
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