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Liebe Eltern, 

der Mai ist gekommen und die vielen Feiertage werden den 

Schulalltag immer wieder unterbrechen. 

Unsere Viertklässler bereiten sich langsam und sicher auf den 

Übergang in die weiterführende Schule vor und die neuen 

Erstklässler stehen schon in den Startlöchern. 

Die Klasseneinteilung nimmt Gestalt an und die neuen I-

Dötzchen werden dann Ende Juni ihren ersten 

Schnupperschulalltag hier in der GGS Satzvey erleben. Am 

gleichen Tag wird der erste Elternabend für die zukünftigen 

Erstklässler durchgeführt werden. 

Die OGS hat dank der Unterstützung der Kreisverkehrswacht 

Euskirchen ihren Fuhrpark durch einige Fahrzeuge erweitern 

können. Als einer seiner letzten Amtshandlungen hat der 

langjährige 1. Vorsitzende der Kreisverkehrswacht, Herr Henz, 

der Schule diese Fahrzeuge übergeben. 

In den dritten Klassen wurden in den vergangenen zwei 

Wochen die Vergleichsarbeiten „VERA“ in Mathematik und 

Deutsch geschrieben. Hier warten wir gespannt darauf, wie 

unsere Kinder in diesem Jahr abgeschnitten haben und welche 

Konsequenzen auch die Schule daraus schließen muss. 

Zurzeit findet wieder das jährlich stattfindende 

Fahrradtraining mit anschließender Fahrradprüfung statt. Dies 

kann nur mit ausreichender Unterstützung der Eltern 

stattfinden, die als Streckenposten aktiv werden. Auch in 

diesem Jahr meldeten sich zum Glück wieder ausreichend 

Eltern, die Herrn Köbrich, den Verkehrspolizisten, und die 

Klassenlehrerinnen der 4.Klassen unterstützen. Vielen Dank! 

Ich möchte Sie noch einmal daran erinnern, dass am 22. Mai 

und am 12. Juni, jeweils an einem Montag, alle Klassen sechs 

Unterrichtsstunden haben werden, um so die Stunden eines 



Brückentages zu ersetzen. Dies wurde von der Schulkonferenz 

beschlossen. 

Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Monat Mai. 

Stefan Plack 

Schulleiter 

 

Sponsorenschwimmen 

Das Sponsorenschwimmen erbrachte, wie bereits mitgeteilt, 

einen überraschend hohen Ertrag. Dank großzügiger Sponsoren 

kamen 3310,70 € zusammen. 

Ausgiebig wurde über die Verwendung des eingenommenen 

Geldes in den einzelnen Gremien (Klassensprecher, 

Schulpflegschaftsvorstand, Förderverein und Lehrer-

konferenz) gesprochen. 

Schnell war man sich einig, dass drei unterschiedliche Bereiche 

gefördert werden sollen: 

- Ein Teil des Geldes soll für die Schüler selbst sein. In 

mehreren Sitzungen beschlossen die 

Klassensprecherinnen und Klassensprecher der 3. und 4. 

Klassen, die Spielekisten der einzelnen Klassen wieder 

aufzufüllen. Die Wünsche wurde von den Sprecherinnen 

und Sprechern in ihren Klassen sowie in den Klassen 1 

und 2 erfragt und gelistet. 

- Ein Betrag soll wiederum als Spende an die äthiopische 

Schule gehen, die seit mehreren Jahren nun schon von 

der GGS Satzvey unterstützt wird. Bereits vor 

Weihnachten wurde durch die Aktion der vierten 

Klassen und einer Nikolaussammlung ein Betrag 

überwiesen. 

- Der Großteil des Geldes soll zunächst in die Kasse des 

Fördervereins wandern, der schon seit Jahren u.a. durch 

eine personelle Unterstützung die weitergehende 

Förderung von Kindern an unserer Schule ermöglicht. 

Dank noch einmal an alle Sponsoren und selbstverständlich den 

schwimmenden Kindern! 

 

Achtung verlängerter Schulvormittag 

Am Montag, den 22.5. und am Montag, den 12.6. wird der 

Schulvormittag um 2 Stunden verlängert. Nach Beschluss in 

der Schulkonferenz wird somit ein weiterer bereits 

festgelgter Brückentag ermöglicht. 

 

Zirkusgeld 10€ 

Die Schulkonferenz beschloss, wie bereits angekündigt, im 

Vorfeld des nächsten Zirkusprojektes im Jahre 2019 jährlich 

10 € von jedem Kind einzusammeln. In diesem Jahr betrifft 

dies die Kinder der 1. und 2. Klasse von den einmal 10 € 

eingesammelt werden. Im nächsten Jahr werden 2 x 5 € 

eingesammelt. Ich bitte Sie, diesen Betrag in den nächsten 

Tagen in einem mit dem Namen Ihres Kindes versehenen 

Briefumschlag in der Schule abzugeben. 

 

Lernspiele 

Ein ehemaliger pensionierter Kollege der Grundschule Kommern 

hat sehr schöne Lernspiele gebastelt und in unserer Schule 

ausgestellt. Die Spiele können gegen einen kleinen Obulus 

erworben werden. Das eingenommene Geld verbleibt aber in 

der Schule und soll für einen guten Zweck gespendet werden. 

 

Termine 

26.Mai unterrichtsfrei  - Brückentag. Die OGS findet statt. 

3.6. bis 6.6. Pfingstferien. Am 6.6 findet die OGS statt 

16.Juni unterrichtsfrei – Brückentag. Die OGS findet statt. 


