
 

 

 

 
November 2012 

in unserer Grundschule Satzvey 
Liebe Eltern, 

 

die Laternen sind gebastelt, die Martinszüge in den einzelnen 

Ortschaften sind bereits durchgeführt worden und wir bereiten 

uns auch in der Schule auf die vorweihnachtliche Zeit vor.  

Da wir zu den vielen Weihnachtsfeiern, die jetzt landauf und 

landab stattfinden, nicht noch weitere beitragen wollen und 

Die GGS Satzvey feiert  

St. Martin 



damit Ihre Terminplanungen überstrapazieren, hat jede Klasse 

für sich eine Form gefunden, diese Zeit entsprechend im 

Unterricht und außerhalb des Unterrichts zu gestalten. 

Für alle interessierten Eltern und natürlich auch Kinder werden 

wir, d. h. der Förderverein und die Schule, ein Figurentheater 

anbieten. Das Figurentheater „Spielbar“ besucht uns mit einem 

vorweihnachtlichen Stück. Wir wünschen uns, dass dies ein 

gemeinsames Erlebnis von Kindern, ehemaligen Schülern, Eltern, 

und Verwandten im Foyer unserer Schule sein wird. 

Ich bitte die Karten bereits im Vorverkauf zu erstehen. Das 

Angebot hierzu wird noch auf einer gesonderten Einladung 

erfolgen.  

Ein weiterer wichtiger Event und damit Termin der Schule ist 

der traditionell stattfindende Flohmarkt am Sonntag, dem 

25.11.2012. 

Auch diesen wichtigen Termin bitte ich sich schon einmal 

vorzumerken. 

Ansonsten wünsche ich Ihnen für die nun bald beginnende 

vorweihnachtliche Zeit nicht allzu viel Hektik, sondern ein hohes 

Maß an Ruhe und Besinnlichkeit. 

 

Stefan Plack 

Schulleiter 

 

Aufruf des Fördervereins der OGS 

 

Liebe Eltern,  

 

die OGS läuft nun im 2. Jahr und wir haben den Sprung von einer 

Gruppe auf zwei Gruppen gut geschafft. Es sind mittlerweile 7 

Mitarbeiter beschäftigt und das Team um Frau Unger leistet 



nach Meinung des Vorstands sehr gute Arbeit – auch wenn die 

Bedingungen durch das große Gelände in dieser und der 

Nachbarschule nicht immer einfach sind. Wir bieten mittlerweile 

ein ausgewogenes Spektrum an AGs an, die zum großen Teil dem 

Einfallsreichtum der Mitarbeiter zu verdanken sind (z.B. 

Aquarellmalen, Schach, Kochen und Backen, Gestaltung des 

Schulgartens, Wald-AG, Sport und Spiel, Experimentieren in der 

OGS, usw.) 

 

Damit der Verein auch langfristig Bestand hat und wir den 

Mitarbeitern, den Eltern und den Kindern die Sicherheit bieten 

können, dass das nun gut eingeführte System mit allen 

Gestaltungsmöglichkeiten und der hohen Flexibilität weiterhin 

besteht, sind wir langfristig auf die Mitarbeit neuer Eltern in 

der Vereinsarbeit angewiesen.  

 

Wenn Sie also gerne im organisatorischen Bereich mitwirken 

möchten, möchte ich Sie herzlich einladen, mich anzusprechen.  

 

Verantwortungsbereiche, die auf lange Sicht Unterstützung 

suchen, sind zum Beispiel in Zusammenarbeit mit den 

Mitarbeitern die Findung und Besetzung neuer AGs, 

Verbesserung der Organisation, die Mitarbeit an der 

Elternkommunikation, Mitsprache im Bereich der Finanzen (für 

was geben wir die zur Verfügung stehenden Mittel am besten 

aus) usw. Hier geht es ausdrücklich um die Suche nach Eltern, 

die gerne ihre Ideen einbringen und die Verantwortung für 

bestimmte Bereiche übernehmen wollen, die wir nach kurzer 

Einarbeitungszeit gerne mit Ihnen teilen möchten.  

 

Für die OGS  



Monika Scheidtweiler 

monikascheidtweiler@t-online.de 

 

 

 

 

 

Klassenkasse und Bastelgeld 

 

Leider muss ich an dieser Stelle noch einmal das Bastelgeld und 

die Klassenkasse anmahnen. Der Großteil der Eltern hat bereits 

gezahlt. Es ist jedoch immer mühsam, einige Eltern dann immer 

wieder zu erinnern. Das Geld kommt allen Kindern zugute. 

 

 

Sponsorenschwimmen 

 

Auch hierzu noch einmal die in der Zwischenzeit doch erheblich 

gestiegenen Sponsorengelder. Es wurde nun bereits über 1200€ 

von unseren Kindern erschwommen und erlaufen. 

Dafür noch einmal herzlichen Dank an alle Sponsoren. 

Sowohl unsere Schüler als auch die Elternvertreter und die 

Lehrer werden gemeinsam über die Verteilung der Gelder 

entscheiden. 

 

 

Schülerbücherei 

 

Bitte achten Sie mit darauf, dass die Kinder ihre in der 

Schülerbücherei ausgeliehenen Bücher wieder rechtzeitig 

mitbringen. Sollte die Bücherei nicht geöffnet haben, werden 



die Bücher in der Klasse gesammelt und in der Bücherei 

abgegeben. Bitte erinnern auch Sie Ihre Kinder noch einmal 

daran, die Bücher bei geschlossener Bibliothek nicht einfach vor  

die Tür zu legen. 

Martinsfeier in der Schule 

 

Am 11.10. fand unsere diesjährige Martinsfeier statt. Herr 

Kaiser, langjähriger Schulleiter der GGS Satzvey, erzählte den 

Kindern sehr anschaulich die Lebensgeschichte Martins. 

Zwischendurch sangen die Kinder die bekannten Martinslieder. 

Anschließend erhielt jede Klasse einen Riesenwecken, der dann 

in der Frühstückspause in den Klassen geteilt wurde. 

 

Heimatweb 

 

Hiermit möchte ich alle Eltern aber besonders unsere Kinder auf 

eine sehr gelungene und erfolgreiche und besonders sinnvolle 

Internetseite aufmerksam machen: 

www.heimatweb-eu.de 

Hier bekommen Sie nicht nur viele Informationen, was 

Schülerinnen und Schüler in Projekten unternommen haben und 

was man wo man im Kreis Euskirchen alles Tolle erleben kann. Es 

gibt auch Aktionen, die nicht nur Spaß machen, sondern bei 

denen man auch sogar etwas gewinnen kann. 

 

 

Flohmarkt 

 

Am sogenannten „Totensonntag“, dem 25.11.2012, findet von 

14.00 bis 17.00 Uhr unser traditioneller Flohmarkt statt, auf 

dem unsere Kinder ihre ausgedienten Sachen verkaufen können. 

http://www.heimatweb-eu.de/


Der Verkauf findet in den jeweiligen Klassen statt. 

Selbstverständlich können sich auch die Kinder des ersten 

Schuljahres beteiligen. Die Eltern der Erstklässler organisieren 

traditionell die Cafeteria.  

Ich bitte Sie aber bereits im Vorfeld den unteren Abschnitt 

auszufüllen und in der Klasse abzugeben. 

Bitte um Rückgabe in der Klasse 

 

 

 

Flohmarktspende: 

 

 

Für den Flohmarkt am 25.11. spende ich  

 

Kuchen  ___________________________ 

( Bitte die Kuchenart angeben) 

 

belegte Brötchen: _____________________ 

( Bitte die Belegungsart  und Anzahl angeben) 

 

Name:__________________    

 

Klasse:_______________ 

 

___________________________________________ 

Rückmeldung (erfolgt durch die Schule): 

 

Name:________________  Klasse:__________ 

 

Besten Dank für Ihr Angebot: 



 

 

 

 

 

 

Figurentheater „ Spielbar“ 

 

Auch in diesem Jahr möchte der Förderverein in 

Zusammenarbeit mit der Schule in der Vorweihnachtszeit ein 

Theaterstück anbieten. 

In diesem Jahr wird uns die Theatergruppe „Spielbar“ mit Hilfe 

von Figuren in die vorweihnachtliche Zeit entführen und 

Adventsgeschichten darbieten. 

Wir werden im Vorverkauf die Karten bereits anbieten. 

Erwachsene bezahlen 5 € und Kinder 2 €. 

Wir denken, dass dies ein sehr schönes gemeinsames Erlebnis 

für Kinder, Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel usw. sein wird. 

Die Vorführung findet am Dienstag, den 11.12.2012 um 18.00 

Uhr statt und wird etwas länger als eine Stunde dauern. 

 

Da es für uns immer ein gewisses finanzielles Risiko darstellt, 

hoffen wir auf zahlreiches Erscheinen. 

 

Die Karten können Sie ab sofort vorbestellen. Sie bekommen sie 

dann eine Woche vor der Vorstellung. 

 

 

 

Termine 

 



21.11.2012 Informationsabend über die weiterführenden 

  Schulen in der Aula der GGS Satzvey 

 

25.11.2012 Flohmarkt 14.00 bis 17.00 Uhr 

 

19.11./22.11.12  Elternsprechtage Klassen 2 

3./4.12.   Elternsprechtage Klassen 3 und 4 

 

11.12.2012 18.00 Uhr  Figurentheater „Spielbar“ 

    Adventsgeschichten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


