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November 2015 
in unserer Grundschule Satzvey 

 

Liebe Eltern,  

der Oktober und der November waren in unserer Schule sehr 

ereignisreich. 

So wurde ein Betrag in Höhe von 500 Euro dem Verein Sonnenblume 

übergeben. Dieser gemeinnützige Verein kümmert sich um den Aufbau 

einer Schule in Äthiopien. Das Überzeugende an dieser Initiative ist, 

dass das gespendete Geld tatsächlich 1:1 direkt in die Maßnahmen vor 

Ort fließt. Darum kümmern sich die Mitglieder des Vereins, vor allem 

Erdwan Mika, der uns in Satzvey besuchte und die Spende persönlich in 

Empfang nahm. Sehr eindrucksvoll schilderte er den Kindern in unserer 

Aula, unter welchen Bedingungen die Kinder in seinem ehemaligen 

Heimatort lernen und welche Fortschritte und Errungenschaften durch 

die Initiative des Vereins erreicht werden konnten. 

Ein weiterer Höhepunkt war die Übergabe kleiner Fußballtore, einer 

Volleyballanlage und zugehörigen Bällen und Trikots, die durch Initiative 

unseres Fördervereins von der Volksbank gestiftet und übergeben 

wurden. 

Beide Aktionen wurden auch in der Lokalpresse und auf der Homepage 

der Stadt Mechernich veröffentlicht. 

Unser Flohmarkt am Totensonntag war wieder ausgesprochen gut 

besucht. Viele kleinere und größere Geschäfte wurden getätigt. Die 

Cafeteria fand regen Anlauf. Vielen Dank an die Klassen 1, die unter 

Leitung von Frau Klein und Frau Sina gut organisiert und engagiert 

Kaffee, Kuchen und Würstchen verkauften. Auch vielen Dank an die 

Kuchen- und Kaffeespender, die dem Förderverein wiederum ein 

hübsches Sümmchen in die Kasse brachten. 

Frau Wittelsbürger vom Förderverein war darüber hinaus sehr aktiv, das 

nächste große Spendenprojekt unter Dach und Fach zu bringen. Schon 

sehr bald können sich unsere Kinder über eine weitere Attraktion auf 

dem Pausenhof freuen. 

Eine schöne Adventszeit  

wünscht Ihnen Ihr Schulleiter 

Stefan Plack 

 



Falsche Gerüchte 

Leider vermehren sich falsche Gerüchte schnell und gewinnen genauso 

schnell eine Eigendynamik.  

Es besteht in keiner Weise die Gefahr, dass die Grundschule Satzvey in 

naher und auch fernerer Zukunft wegen Schülermangels geschlossen 

werden müsste. Im Gegenteil, die Schülerzahlen nehmen zurzeit ständig 

zu und es würde eher die Gefahr bestehen, Kinder, die nicht aus dem 

Einzugsbereich kommen, evtl. ablehnen zu  müssen. Aber auch dies ist im 

Moment nicht Gegenstand irgendwelcher Überlegungen. 

Ich habe diese Tatsache auch noch einmal im Schulausschuss der Stadt 

Mechernich so öffentlich gemacht. 
 

Lehrerwechsel 

Leider mussten uns im November zwei bekannte Gesichter im Kollegium 

verlassen. Zu ihrer Freude und auch verdient bekamen sie 

Festanstellungen, aber leider an anderen Schulen. 

Über Jahre gehörte Frau Dr. Barbara Arnold zum festen Bestand des 

Kollegiums, sie zog es nun in den Rhein-Erft-Kreis nach Frechen.  

Frau Yvonne Großgarten, die bereits kurz nach den Ferien ihr 

2.Staatsexamen sehr erfolgreich abgeschlossen hatte, bekam eine 

Festanstellung in Bonn. 

Beide Kolleginnen wurden vom Kollegium verabschiedet. Für ihre 

berufliche Zukunft möchte ich ihnen auch an dieser Stelle noch einmal 

alles Gute wünschen. 

Trotz großer Leere auf dem Lehrerarbeitsmarkt ist es uns gelungen, die 

entstandenen Lücken zu schließen. Neu begrüßen können wir: 

Frau Antje Driftmeyer, die den meisten in anderer Funktion sehr gut 

bekannt ist und über beide Staatsexamen als Grundschullehrerin 

verfügt. 

Frau Liliane Bosic ist einigen auch noch als Schülermutter bekannt. Als 

Diplom-Sportlehrerin war sie die letzten Jahre in Grundschulen im 

Rhein- Erft-Kreis tätig. Sie wird sowohl in der Grundschule Kommern als 

auch bei uns tätig sein. 

Die Stadt Mechernich hatte für die vier Grundschulen im Stadtgebiet 

Stellen für den Bundesfreiwilligendienst ausgeschrieben. Wir freuen uns, 

dass wir mit Robin Schmitz aus dem Bewerberfeld einen jungen Mann 

engagieren konnten, der uns im Vormittag und im Nachmittag tatkräftig 

ein Jahr lang unterstützen wird. 

Allen Drei „herzlich Willkommen“ in der GGS Satzvey. 
 

Grundschule Satzvey - Schule im Nationalpark 

Bereits zum 3. Mal in Folge wurde unsere Grundschule Satzvey als 

Nationalparkschule ausgezeichnet. 

Die offizielle Zertifizierungsfeier fand am 18.11.2015 im Kurhaus 

Gemünd statt.  

Unsere Schule hat mit der Dokumentation von unterschiedlichen 

Projekten zu den Themen Natur, Wald und Wildnis, sowie Ausflügen zur 

Wildniswerkstatt in Düttling oder in die nahe Umgebung von Hombusch 

und Schavener Heide ihren Beitrag geleistet.  

Ziel ist es u.a., Kinder für die Bewahrung und Erhaltung unserer Tier- 

und Pflanzenwelt zu sensibilisieren und die Idee des Nationalparks 

„Natur, Natur sein lassen“ auch im heimischen Garten zumindest 

teilweise umzusetzen.  

Alle beteiligten Schulen zeigten beim „Markt der Möglichkeiten“ jede 

Menge kreativer Ideen aus dem Werk- und Bastelbereich, sowie eine 

Auswahl ihrer an der Schule durchgeführten Projekte.  

Mit buntem Rahmenprogramm fand eine kurzweilige Übergabe der 

aktuellen Plaketten statt. Diese neue Plakette ziert nun unsere 

Nationalparkecke im Foyer der Schule. 

Dort liegen auch Flyer aus, die auf die vielfältigen Angebote des 

Nationalparks hinweisen, wie z. B. geführte Rangertouren oder die 

durchaus sehenswerten Ausstellungen in den Nationalparktoren.  

Weitergehende Infos erhalten sie auf der offiziellen Homepage des 

Nationalparks Eifel. 

Inge Pruss 

 



Schulengel 

Weihnachten kommt mit großen Schritten näher, Geschenke werden 

gekauft. Viele davon mittlerweile online. Hier noch einmal die Bitte, bei 

den Bestellungen über das Internetportal 

„Schulengel“ (www.schulengel.de) zu gehen. 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   

u. a. amazon, ebay, Jako-o, Otto, mytoys, ernstings family etc. Für 

Artikel, die unter die Buchpreisbindung fallen, gibt es leider keine 

Prämien. Die Nutzung ist kostenlos und der Einkauf wird auch nicht 

teurer dadurch. 

Mittlerweile haben wir so seit Juni 2013 insg. 531,46 EUR eingenommen.  

 

Als kleine Gedächtnisstütze liegt dem Elternbrief ein Aufkleber von 

Schulengel bei, den man sich z. B. an den Monitor kleben kann. 

Susanne Wittelsbürger 
 

Solidarische Schwimmer 

Grundschule Satzvey spendet 500 Euro für Schule in Afrika 

Ungläubig waren die Blicke der Grundschüler, als sie am Dienstag in der 

Aula der GGS Satzvey Bilder der alten Schule in Menjikso Tade in 

Äthiopien betrachteten. Zu sehen waren eifrig lernende Kinder, die auf 

dem Boden sitzend und kniend dem Unterricht folgten. Die Präsentation 

von Erdaw Miko vom Verein Sonnenblume e.V. zeigte eindrucksvoll, wie 

viel sich in den vergangenen Jahren durch Spendengelder in dem armen 

afrikanischen Dorf getan hatte: Mittlerweile gibt es eine „richtige“ 

Schule mit Mobiliar, die mehreren hundert Kindern Zugang zu Bildung 

ermöglicht. 

Bereits vor zwei Jahren wurde die Kooperation zwischen der 

Gemeinschaftsgrundschule Satzvey und der neuen Schule in Menjikso 

Tade ins Leben gerufen. Nun konnte Schulleiter Stefan Plack erneut 

einen Scheck übergeben, der den Kindern in Menjikso Tade zugute 

kommen soll. 

500 Euro waren beim diesjährigen Sponsorenschwimmen 

zusammengekommen, an dem sich die Grundschule Satzvey Anfang des 

Jahres in den Eifel-Thermen Zikkurat beteiligt hatte. Dank der 

Großzügigkeit der Sponsoren, dem sportlichen Ehrgeiz der Kinder und 

dem Engagement der Elternschaft für die Veranstaltung war es möglich, 

eine solch große Summe zu „erschwimmen“. 

Bei der Übergabe der Spende betonte Stefan Plack, man sei auch 

weiterhin bemüht, den Verein Sonnenblume durch Aktionen zu 

unterstützen und damit einen kleinen Beitrag dafür zu leisten, dass 

Kinder auch anderswo auf der Welt eine Schule besuchen können. 

Barbara Arnold 
 

Ist denn heute schon Weihnachten? 

Großzügige Spende der Volksbank Euskirchen an den Förderverein der 

GGS Satzvey 

Fast schon wie Weihnachten musste es den Schülerinnen und Schülern 

der Gemeinschaftsgrundschule Satzvey letzten Donnerstag vorkommen, 

als sie mit zwei Fußballtoren, einer kompletten Volleyball-Anlage sowie 

zahlreichen Bällen und Sport-Leibchen beschenkt wurden. 

Als Vertreterin der Volksbank Euskirchen übergab Frau Alexis Höhn am 

29. Oktober 2015 im Laufe des Schulvormittags offiziell die 

Spielgeräte, die die Kinder sofort mit großer Begeisterung einweihten. 

Im Beisein von Frau Wittelsbürger, die als Vorsitzender des 

Fördervereins der Schule diese Spende initiiert hatte, wurden die Spiele 

gleich aktiv genutzt. 

Die stabilen Tore sollen fester Mittelpunkt des Pausenhofes werden, der 

schon jetzt regelmäßig zum Fußballspielen genutzt wird. 

Durch die großzügige Spende der Volksbank kann die GGS Satzvey ihr 

Konzept der „Bewegten Schule“ nun noch effektiver umsetzen. 

Barbara Arnold 

 

http://www.schulengel.de/

