
 

 

 
 

 

 

 

Mai/Juni 2015 
in unserer Grundschule Satzvey 

 

 

Liebe Eltern, 

die Zielgerade des Schuljahres 2014/15 ist erreicht. Leider müssen wir 

uns in Kürze wieder von unseren Viertklässlern verabschieden. Über vier 

Jahre haben die meisten von ihnen, da bin ich mir sicher, die Grundschule 

Satzvey genossen. Einige werden es vielleicht auch erst dann merken, 

wenn sie an der weiterführenden Schule sind.  

Mit ihren Klassenlehrerinnen möchte ich mich daher von  

 

der 4a mit Maya, Malte, Alina, Vivien, Marius, Aliya, Julian, Jana K., Jonas 

K., Kim, Valerie, Jaoa Mario, Jana M., Lara, Jonas R., Emily, Tim, Simon, 

Rene, Lordana 

 

und der 4b mit Evelin, Niklas, Florian, Connor, Mira, Jessica H., Jessica K., 

Michelle, René, Angelina, Lucas, Greta, Vivien, Leonie, Julius, Ellen, Lavinia, 

Lutz, Benedikt 

 

ganz herzlich verabschieden, allen einen guten Start in der neuen Schule 

wünschen, einen guten Lernweg und weiterhin viel Glück und Erfolg auf 

ihrem Lebensweg. 

Bei allen Eltern ein herzliches Dankeschön für die gute Zusammenarbeit in 

der Vergangenheit! 

Die Evaluation, die jetzt ausgewertet wurde und demnächst auch auf 

unserer Homepage vollständig präsentiert wird, zeigt, dass nach einer 

erfolgreichen Qualitätsanalyse im letzten Jahr die Zusammenarbeit und 

die sehr positive Stimmung in der Schule eher noch besser geworden sind. 

Ich darf allen eine wunderschöne und erholsame Sommerzeit mit 

unterrichtsfreier Zeit und den in knapp zwei Monaten um eine Klasse 

aufgestiegenen Schülerinnen und Schülern ein gesundes Wiedersehen im 

Schuljahr 2015/16 wünschen 

 

 

Ihr Schulleiter 

Stefan Plack 
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Evaluation 

Sowohl die Eltern- als auch die Schülerbefragung wurde zwischenzeitlich 

ausgewertet und in Graphiken dargestellt. Diese sind im Internet auf 

unserer Homepage nachzulesen. 

Bei der Elternbefragung kamen 133 Bögen zurück, das entspricht einem 

Rücklauf von 75%, den wir auch angezielt hatten.  

Stellvertretend 

möchte ich die 

sehr positive 

Rückmeldung 

darstellen zur 

Frage: 

„Wie zufrieden 

sind Sie 

insgesamt mit 

den Lehrerinnen 

und Lehrern?“ 

aufführen: 

Natürlich gibt es auch Bereiche, die nicht ganz so positiv bewertet 

wurden. Hier werden wir dann aber auch ansetzen und versuchen 

Maßnahmen zu ergreifen. 

 

Resteverwertung 

Leider häufen sich im Schuljahr die Berge von Anziehsachen, die die 

lieben Kleinen im Laufe des Schuljahres irgendwo im Gebäude oder auch 

außerhalb liegen gelassen haben. Mäntel, Jacken, Schals usw. Es ist 

einfach alles dabei. Verwunderlich ist, dass diese teilweise sehr guten 

Sachen nicht irgendwo vermisst werden. Leider müssen wir irgendwann 

aufräumen und werden diese Sachen dann in den Ferien wieder der 

Altkleidersammlung zuführen. Bitte also vorher noch einmal im 

Eingangsbereich der Schule nachschauen. 

Ebenfalls wurden 2 wichtige Hausschlüssel gefunden, einer beim 

Zirkusprojekt auf der Zirkuswiese und einer auf dem Schulhof. Sollten 

Sie einen Schlüssel vermissen, melden Sie sich bitte im Sekretariat.  

Fotobuch 

Die Bestellungen des Fotobuchs sind jetzt abgeschlossen und wir hoffen 

Ihnen noch vor den Ferien das bestellte Buch ausliefern zu können.  

 

Ranzenspende 

Ein Hilfsprojekt sucht dringend Ranzen- und Mäppchenspenden für Afrika. 

Wer sich darüber informieren möchte, kann dies auf der Homepage 

www.hilfe-fuer-guinea.de tun. Frau Scheidtweiler würde die Ranzen und 

Mäppchen sammeln, die Sie vorher bis zur letzten Schulwoche in der 

Schule abgeben können, und weiterleiten. Vielleicht bekommen einige 

unserer 4.Klässler nun eine neue Ausstattung oder es liegt ein 

Zweitexemplar unbenutzt herum. 

 

Sponsorenspende für unsere Schule in Äthiopien 

Wie bereits vor zwei Jahren haben die Gremien unserer Schule 

beschlossen, einen Teil des erschwommenen Sponsorengeldes der 

unterstützten Schule in Äthiopien zu spenden. So werden diesmal wieder 

500€ dieser Schule und damit den Kindern zugutekommen. Die andere 

Hälfte des Geldes möchten wir als Grundstock für ein Klettergerüst, was 

schon lange von den Kindern gewünscht wird, ansammeln. 

 

Förderverein 

Am 1.6. fand die Mitgliederversammlung statt, die das laufende Schuljahr 

2014 / 2015 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) 

 neue Fußballtore, Bälle und Leibchen 

 Faustballpfosten mit Leine und Bällen für Ball über die Schnur 

(muss noch vom Bauhof montiert werden) 

 Bücher für die Schulbücherei 

 eine große Kaffeemaschine für Schulfeste 

 Zuschuss zu den Eintrittskarten der Zirkusaufführungen für 

einkommensschwache Familien 

http://www.hilfe-fuer-guinea.de/


 Zuschuss zur Klassenfahrt für einkommensschwache Familien 

 

Der Förderverein unserer Grundschule bestand vor den Sommerferien 

letzten Jahres nur noch aus 10 Mitgliedern, was ein trauriger Negativ-

Rekord war. Erfreulicherweise ist die Anzahl mittlerweile wieder auf 29 

Familien gestiegen. Schön wäre es, wenn der ein oder andere sich noch 

dazu entschließen könnte, dem Förderverein beizutreten. 

Beitrittserklärungen können auf der Internetseite der Schule 

heruntergeladen werden. 

 

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. amazon, ebay, Jako-o, Otto, mytoys, 

ernstings family etc. Allerdings gibt es für Artikel die unter die 

Buchpreisbindung fallen keine Prämien. Die Nutzung ist kostenlos und der 

Einkauf wird auch nicht teurer dadurch. 

Mittlerweile haben wir so seit Juni 2013 insg. 420,44 EUR eingenommen.  

Vielleicht kommt noch mehr dazu? 

 

Susanne Wittelsbürger, Vorsitzende 

 

Termine 

26.6.2015  Letzter Schultag – Unterrichtsschluss um 11.00 Uhr 

  Betreute Schule und OGS finden statt 

12.8.2015  Erster Schultag im Schuljahr, 4 Stunden Unterricht 

14.8.2015 Erster Schultag Klasse 1 

 

Der Terminplan für das Schuljahr 2015/16 ist in Kürze im Internet 

verfügbar. 

 
Büchergeld 

Wichtig! 

Bitte überweisen Sie den Elternanteil am Schulgeld in Höhe von 12€  plus 

die Kopierkosten in Höhe von 10 €, also insgesamt 22€ bis zum Beginn der 

Sommerferien (spätestens Ende Juli) auf das folgende Konto: 

Grundschule Satzvey Stefan Plack 

IBAN DE 7825 0100 3002 6475 3306 

Verwendungszweck Schulbuchgeld; Name des Kindes; Klasse (14/15) 

Gerne dürfen Sie den Betrag aufrunden, danke. 

In Ausnahmefällen können Sie den Betrag auch in bar im Briefumschlag 

mit Namen versehen Ihrem Kind bis 25.Juni mitgeben. 

 

Dank 

Last but not least: 

Einen herzlichen Dank an alle, die auch in diesem Jahr die GGS 

Satzvey unterstützt haben: 

den Mitgliedern und dem Vorstand der Schulpflegschaft,  

dem Förderverein, 

den fleißigen Lesemüttern, 

der Aulabetreuung, 

den Schülerbibliotheksmüttern, 

den Obstschneiderinnen, 

und vielen, die in unterschiedlichen Funktionen und Aufgaben in den 

Klassenpflegschaften aktiv waren. 

In der Hoffnung, keinen und keine vergessen zu haben, 

danke, tschüss und bis zum neuen Schuljahr! 

 

Achtung: Lesemütter bzw. –väter, auch Omas und Opas,  

werden wieder dringend gesucht. Vielleicht interessant für 

Mütter und Väter der ausscheidenden 4.Klässler. 

http://www.schulengel.de/

