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Mai 2016 
in unserer Grundschule Satzvey 

Liebe Eltern, 

 

der doch unterrichtsmäßig sehr zersplitterte Mai mit Feiertagen und 

Brückentagen bietet in der Schule dennoch eine Reihe von Aktionen. 

Zunächst wurden die Vera- Arbeiten (Vergleichsarbeiten für Klasse 3 

in Deutsch und Mathematik) abgeschlossen. Auch die Auswertung 

wurde von den Kollegen bereits durchgeführt. Wie immer erhalten wir 

durch diese Vergleichsarbeiten, einmal wichtige Rückschlüsse auf 

unseren Unterricht aber zugleich auch auf das individuelle 

Leistungsvermögen der einzelnen Kinder. 

Am 12. Mai war der Schulfotograf an der Schule. Sie erhalten dann in 

den nächsten Wochen die Möglichkeit, die Bilder für ihre Kinder zu 

erwerben. Dies ist natürlich eine vollkommen freiwillige Sache und es 

besteht keinerlei Kaufzwang. 

Am 25. Mai steigt dann die mit Spannung erwartete Veranstaltung 

„Unsere Stimme“. Die Kolleginnen, Sandra Blum und Uschi Gruss, 

betreiben die Vorbereitungen mit der Unterstützung der Kolleginnen 

sehr engagiert. Es erscheint fast so, dass neben dem 

naturwissenschaftlichen und bewegungsfreudigen Schwerpunkt auch 

der musische Bereich noch stärker ins Zentrum unserer Schule rückt.  

In diesem Zusammenhang wurde auch die Bestellung einer T-Shirt 

Aktion angeregt. Die T-Shirts können anschließend für den 

Sportunterricht oder auch sonst gerne getragen werden und schaffen 

so eine schöne Identifikation mit der GGS Satzvey. 

Im Juni steht dann auch schon sehr bald die Projektwoche an. Hier 

sind dann wieder die kleinen Primarforscher gefordert. In diesem Jahr 

haben wir als fachlichen Schwerpunkt uns die Chemie herausgesucht. 

Auf dem Schulfest am 11.6. werden dann nicht nur die Ergebnisse der 

Projektwoche vorgestellt, sondern die Schulgemeinde trifft sich 

generell zu einem bunten, mit Attraktionen reichen und dann auch 

hoffentlich sonnigem Samstagnachmittag. 

Stefan Plack 

Schulleiter 

 



Unsere Stimme 

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 Schulen 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 ließen wir uns nicht zweimal sagen und seitdem stecken wir in 

den Vorbereitungen: Die Kinder singen, spielen Instrumente, singen, 

malen Plakate, singen, klopfen Rhythmen, singen, tanzen, singen, 

dekorieren und natürlich singen sie. 

Am 25. Mai ist es dann endlich soweit: Die Minimusiker kommen mit 

Gitarren, Rappelkiste und Kameras vorbei, um mit uns zu singen und 

das ganze als Video aufzunehmen. Neben dem Wettbewerbslied 

„Unsere Stimme“ dürfen wir dann auch noch drei andere Lieder 

auswählen. Die Dritt- und Viertklässler haben in einer großen 

Abstimmung das Lied „Lieder“ von Adel Tawil gewählt, während die 

Erst- und Zweitklässler mit „Anders als du“ glänzen werden. Und 

gemeinsam wird natürlich unser „Satzvey-Lied“ noch einmal neu in 

Szene gesetzt und gesungen. Musikalisch professionell begleitet 

werden unsere Kinder durch eine hierfür extra formatierte 

Elternband; tänzerische Highlights auf der Bühne haben wir der 

Unterstützung zweier Mütter zu verdanken. 

Nach dem 25. Mai, der für die Kinder sicher ein großes Erlebnis 

wird, geht es aber noch weiter und dafür brauchen wir Sie, liebe 

Eltern: Stimmen Sie im Juni 2016 unbedingt für unser Video im 

Internet unter www.minimusiker.de/UnsereStimme ab, damit wir 

vielleicht sogar eine Chance haben zu gewinnen. Auch wenn das nicht 

das Hauptziel ist, denn bei einem so gewaltigen Event, bei dem alle 

Schüler der Schule sich so ins Zeug legen, um am Ende gemeinsam 

stark in der Aula ein Lied zu performen, ist der Weg schon das Ziel. 

Sandra Blum, Uschi Gruss 

 

Kleidersammlung 

Schon traditionell möchte ich an unsere Kleidersammlung erinnern. 

Es ist schon erstaunlich, wie viele Kleidungsstücke sich im Laufe 

eines knappen halben Jahres ansammeln. Vielleicht 

dient unsere Kleiderkammer auch als Zwischenlager, 

weil zwischenzeitlich der Platz zu Hause nicht mehr 

ausreicht. 

Aber Spaß beiseite, bitte überprüfen Sie beim nächsten Besuch in 

der Grundschule, ob nicht doch das eine oder andere Kleidungsstück 

ihrem lieben Kind gehört. 

 

Termine: 

17.5.16   Pfingsferiendienstag (OGS findet statt) 

25.5.16  Unsere Stimme 

27.5.16  Brückentag nach Fronleichnam (OGS findet  

                 statt) 

6. bis 10.6.16  Projektwoche (veränderter Unterricht mit  

               gleichen Zeiten.) 

11.6.16   Schulfest ( 13.00 bis 17.00 Uhr) 

 

Nistkasten 

Kinder, Lehrer und Besucher konnten Anfang Mai mit stetigem 

Interesse den Nistkasten der Schule über unseren Fernseher in der 

Aula beobachten. Ein Meisenpaar hatte ein schönes Nest gebaut und 

9 Eier gelegt. Die kleinen Meisen schlüpften auch alle. Leider 

mussten wir am Morgen des 12.5. feststellen, dass alle in der Nacht 

gestorben sind. 

http://www.minimusiker.de/UnsereStimme

