St. Martin

November 2016
in unserer Grundschule Satzvey

Liebe Eltern,
nach den Herbstferien wird der ansonsten trübe November
durch die Ereignisse in der Grundschule Satzvey etwas bunter.
Am 11.11. beginnt nicht nur die „jecke Zeit“, sondern in Satzvey
geht auch der traditionelle Martinsumzug.
Leider lässt es sich nicht vermeiden, dass zeitgleich auch in
anderen Ortschaften der Stadt Mechernich Umzüge
stattfinden. Es wäre natürlich schön und auch beeindruckend,
wenn möglichst viele Kinder der Grundschule Satzvey sich am
Umzug hier vor Ort beteiligen. Auf jeden Fall hat die
Schulkonferenz diesen Umzug als Schulveranstaltung
beschlossen, damit alle Kinder auch entsprechend versichert
sind.
Am 20.11., dem Totensonntag, findet der traditionelle
Kinderflohmarkt in der Schule statt. Die Eltern der Klassen 1
organisieren die beliebte Cafeteria. Der Erlös kommt dann
über den Förderverein wieder Ihren Kindern durch vom
Förderverein finanzierte Maßnahmen zugute.
Nicht nur die Anmeldung für die zukünftigen Erstklässler
betrifft uns als Grundschule, auch für unsere Viertklässler
wird der Übergang zur weiterführenden Schule immer
präsenter.
Die weiterführenden Schulen übertreffen sich teilweise mit
Werbematerial und machen in diesem und den kommenden
Monaten mit Tagen der offenen Tür auf sich aufmerksam.
Die Grundschule ist verpflichtet Sie als Eltern über das
örtliche Schulangebot zu informieren. Dies bezieht alle
Schulen in der näheren Umgebung mit ein.
Am 24.11. findet unsere Informationsveranstaltung für die
Eltern der Viertklässler statt, auf der wir die Eltern über den
Übergangsmodus und das Angebot informieren.

In einem weiteren Tagungsordnungspunkt informieren die
Schulleitungen der Stadt Mechernich, das Gymnasium und die
Gesamtschule, und stehen für Fragen zur Verfügung. In der
dann folgenden Woche werden die individuellen Beratungen
stattfinden.
Eine ruhige und nicht allzu stürmische Herbstzeit wünscht
Ihnen
Stefan Plack
Schulleiter

Martinsumzug
Der Umzug wird durch das Ortskartell von Satzvey
organisiert. In Absprache mit dem Ortskartell wird die
Grundschule Satzvey als geschlossene Gruppe dem Zug wieder
vorangehen. Ich möchte Sie wiederum bitten, sich als
begleitende Eltern dem Zug hinter der Grundschule
anzuschließen. Es gibt so ein einheitlicheres Bild mit den so
schönen, von Ihren Kindern hergestellten Fackeln. In den
Klassen wird mit der Klassenpflegschaft die notwendige
Begleitung abgesprochen.
Die Schule trifft sich um 17.30 Uhr an der Straße „An der
Burg“. Der Zugweg steht noch nicht fest, da es zurzeit eine
Großbaustelle gibt. Das Martinsfeuer wird aber wieder im
oberen Ortsbereich auf der großen Wiese hinter dem
Sportplatz entzündet. Von dort geht der Zug zurück in diesem
Jahr zur Aula der Förderschule, in der die Weckenverteilung
und der Abschluss des Umzuges in diesem Jahr stattfinden.

Bustransfer und Parksituation
Durch
die
Baustelle
wurden
vorübergehend
neue
Bushaltestellen eingerichtet. Aus Sicherheitsgründen wurde
uns durch die Leitung der Förderschule zugesagt, die Kinder
durch die Aula der Förderschule morgens abzuholen und
mittags zum Bus zu bringen. Für diese unkomplizierte
Zusammenarbeit herzlichen Dank an die Leitung der
Förderschule.
Für die Parksituation bedeutet die momentane Situation aber
auch, dass Sie die Bushaltestellen vor der Grundschule als
normale Parkplätze nutzen können. Damit könnte sich die doch
häufig gefährliche Situation auf dem Lehrerparkplatz
entschärfen.
Kinderflohmarkt
Der Kinderflohmarkt findet am 20.11 nachmittags von 14.00 bis
17.00 Uhr in den Klassenräumen der Grundschule statt. Die
Kinder können in ihren Klassen ein Verkaufsstand ab 13.30 Uhr
an diesem Sonntag aufbauen. Als Verkäuferinnen und
Verkäufer sind aber nur Angehörige der Schule zugelassen.
Kaufinteressenten von außerhalb sind aber gerne gesehen. Eine
Cafeteria in der Aula sorgt wieder für eine behagliche und
gemütliche Stimmung und das leibliche Wohl.
Termine:
20.11. Kinderflohmarkt in der Grundschule Satzvey
24.11. Infoveranstaltung „Übergang zu den weiterführenden
Schulen“ für die Eltern der Klassen 4 um 19.30 Uhr in
der Aula
28.11. Elternsprechtag (und weitere Termine)

