Unsere Preisträger

März 2016

in unserer Grundschule Satzvey

Liebe Eltern,
auch in der Grundschule Satzvey sind in der Zwischenzeit einige Kinder
von Flüchtlingsfamilien angekommen. Die Stadt Mechernich bemüht sich
verstärkt, Familien in der Unterkunft Am Billig hier in Satzvey
unterzubringen.
„Herzlich Willkommen“ heißen möchte ich mit diesem Schreiben Nichane
Ali und Linda Mustafa, die mit Reem Fofana und Naomi Morara die Klasse
1b verstärken, in der Klasse 1a Sanaria Zangana. In der Klassenstufe 2a
ist schon etwas länger an der Schule Immanuel Morara und kürzlich
aufgenommen wurde in der Klasse 2b Zilan Ali Ibrahim. Mohammed
Mustafa verstärkt die Klasse 3b und Mary Osawaru die 4b. Alle Kinder
wurden von ihren Mitschülern herzlich aufgenommen und dank Ihrer
Spenden konnten bisher alle Kinder sofort mit den notwendigen Ranzen
und Mäppchen ausgestattet werden. Auch für das kommende erste
Schuljahr werden einige Kinder erwartet.
Ziel ist es nun natürlich, die Kinder auch sprachlich so schnell wie möglich
zu integrieren. Frau Sina wird daher zusätzlich jeden Tag die Kinder in
einer Stunde an die deutsche Sprache heranführen.
Schön ist es zu sehen, wie entspannt und mit wieviel Freude die Kinder
Schule genießen.
Selbstverständlich sind noch immer Spenden von gut erhaltenen
Schulsachen willkommen.
Die Grundschule Satzvey hat an mehreren Wettbewerben sehr
erfolgreich teilgenommen. So erhielten unsere Kinder der 3. und 4.
Schuljahre Preise beim Heureka–Wettbewerb, der von Frau Offermann
initiiert worden war. Die Klasse 3b war sehr erfolgreich und wurde beim
Naturtagebuchwettbewerb der BUNDjugend NRW in Soest mit dem
hervorragenden dritten Platz in der Kategorie „Schulklassen“
ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch!
Für die bevorstehenden Osterferien und Feiertage wünsche ich Ihnen
gute Erholung und ein wenig frühlingshafte Temperaturen.
Ihr Schulleiter
Stefan Plack

Schüler der GGS Satzvey ausgezeichnet
Am letzten Februarwochenende gab es für die Gemeinschaftsgrundschule
Satzvey viel Grund zum Jubeln: Die Schülerinnen und Schüler der Klasse
3b wurden im Rahmen der Preisverleihung zum Naturtagebuchwettbewerb
der BUNDjugend NRW in Soest mit dem hervorragenden dritten Platz in
der Kategorie „Schulklassen“ ausgezeichnet. Als eine von über 200
Einsendungen dokumentierte das gemeinsam gestaltete Naturtagebuch die
Arbeit an dem aufwändigen Wiesenprojekt, welches die 3. Schuljahre der
Nationalparkschule im Herbst 2015 u.a. in Kooperation mit dem Gymnasium
am Turmhof durchführten. Innerhalb des Projekts hatten die
Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, Wissenswertes über den
Lebensraum Wiese zu erfahren, aber auch eigenen Forschungsarbeiten
zum Thema nachzugehen. Die Klassenlehrerin Christiane Wehrle zeigte
sich stolz auf die Leistung ihrer Klasse. Sie dankte den zur
Preisverleihung mitgereisten Eltern für ihre Unterstützung.
Klassenkasse
Zum zweiten Halbjahr ist die zweite Rate des Klassenkassengeldes
fällig.
Laut
Beschluss
der
Schulkonferenz
sammeln
die
Klassenlehrerinnen
und
Klassenlehrer
nun
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 zu den Osterferien den
Betrag von 10€ mit. Es ist leider immer sehr lästig und zeitaufwendig
nachzufragen und zu erinnern.
Familienalbum
Nachdem die 3. und 4. Schuljahre zu Beginn des Schuljahres die
Theateraufführung „Mein Körper gehört mir“ erleben durften, steht nun
für die ersten beiden Jahrgänge das Theater „Das Familienalbum“ auf dem
Programm.
Am 14. April finden in der Aula unserer Schule der Elternabend und die
Elternaufführung statt, damit auch Sie informiert sind. Aus
Kostengründen wird dieser Elternabend mit der Grundschule Lückerath
gemeinsam veranstaltet. Am folgenden Tag sehen dann unsere 1. und 2.

Klässler allerdings alleine das Stück. Gerne können Sie sich auch vorher
schon im Internet darüber informieren.
Obstprogramm
Das sehr beliebte und besonders sehr gewinnbringende Obstprogramm
wird fortgeschrieben. Dafür ist von Seiten unserer Schule eine positive
Rückmeldung erforderlich. Dies steht im Grundsatz für uns außer Frage,
da die Kinder das Obst und Gemüse sehr genießen. Wir sind allerdings
weiterhin auf Ihre aktive Unterstützung angewiesen, ohne die wir das
Programm nicht durchführen können. Das heißt wir brauchen Sie aus allen
Klassen als professionelle Obstschneiderinnen und Obstschneider. Bitte
stellen Sie in der Klassenpflegschaft sicher, dass dies in der jeweiligen
Woche sichergestellt ist, denn nur alle 8 Wochen ist jede Klasse an der
Reihe.
„HEUREKA –Ich habe es gefunden“ in der GGS Satzvey
Das konnten viele Kinder der Grundschule Satzvey ausrufen, die sich im
November dem gleichlautenden Wettbewerb gestellt hatten. Die Kinder
der Grundschule Satzvey beteiligen sich schon seit Jahren an
verschiedenen Wettbewerben. Gefördert wird dies durch die
Schwerpunkte der Schule als Primarforscher und Mint-Schule sowie als
zertifizierte Nationalparkschule.
Prämiert wurden diese Woche die Kinder der Gemeinschaftsgrundschule
Satzvey, die am HEUREKA! Wettbewerb Mensch und Natur 2015
teilgenommen haben. Im November haben Kinder der Klassen 3 und 4 sich
einem Sachunterrichtstest gestellt. Sie konnten ihr Wissen in den
Bereichen Mensch und Tier, Natur und Umwelt sowie Fortschritt und
Technik unter Beweis stellen. Es hat sich gezeigt, dass dieser
Wettbewerb auch verborgenes Wissen erblicken ließ. Jedes Kind hat sich
über eine Urkunde und ein kleines Präsent gefreut. Die drei Besten jeder
Jahrgangsstufe konnten in einer kleinen Feierstunde einen extra Preis
entgegennehmen, der ihnen von der Initiatorin, der stellvertretenden
Schulleiterin Alexandra Offermann, überreicht wurde.
Osterferien vom 19.3. bis zum 2.4.2016

