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November 2017 
in unserer Grundschule Satzvey 

 

Liebe Eltern, 

kurz vor der Adventszeit findet an diesem Wochenende,  am 

Totensonntag, wieder unser traditioneller Flohmarkt statt. Dieser 

gibt allen Interessierten kurz vor Weihnachten die Möglichkeit 

schon einmal passende Geschenke zu finden, die Kleiderkammer zu 

leeren oder zu füllen und Entsprechendes mit den Spielekisten zu 

machen. 

Ansonsten ist es aber auch immer eine Möglichkeit sich innerhalb 

der Schulgemeinde der GGS an den gelegentlich so tristen 

Novemberwochenenden zu treffen.  

Erfolgreich und mit viel Interesse begleitet fand an unserer Schule 

in diesem Jahr zum ersten Mal der bundesweite Vorlesetag statt. 

Unsere Kollegin Frau Wehrle organisierte diesen Tag vorbildlich. 

Herzlichen Dank, denn nur mit dieser präzisen Planung konnte dieser 

Tag gelingen. Dank aber auch den vielen Vorleserinnen und 

Vorlesern, die sich interessante Kinderliteratur vorgenommen 

hatten, die die Kinder begeisterten. So konnten die Kinder einige 

Vorleser einmal in einer ganz anderen Funktion kennenlernen. Auch 

einige unserer Schülerinnen und Schüler hatten die Gelegenheit ihre 

großartigen Lesefertigkeiten zu präsentieren. Allen einen herzlichen 

Dank. 

Passend dazu überbrachten zwei Mitarbeiter der Volksbank 

Mechernich am Montag unserer Bücherei eine Bücherspende, die 

unser Förderverein unter Leitung von Frau Wittelsbürger 

organisiert hatte. So können sich die Schüler auf ungefähr 50 neue 

Bücher freuen. 

Zurzeit wird unser jährlicher Weihnachtsbaum aufgestellt und nach 

und nach wieder geschmückt. Für die jährliche Spende dieser 

prächtigen Nordmanntanne einen herzlich Dank an Familie Müller 

von Blumencron. 

Eine besinnliche und vielleicht auch etwas ruhige und nicht allzu 

stressige Vorweihnachtszeit wünscht Ihnen  



Stefan Plack, Schulleiter 

Online shoppen und Spenden sammeln. 

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 bekommt der Förderverein eine 

Prämie, wenn Sie beim nächsten Einkauf in Ihrem Lieblingsshop vorher 

über Schulengel.de gehen. Partnershops sind u. a. ebay, Jako-o, Otto, 

mytoys, ernstings family etc. Erfreulicherweise haben wir so seit Juni 

2013 bereits insg. 795,31€ eingenommen. 

Eine neue Möglichkeit Spenden zu sammeln bietet der Versandhausriese 

Amazon, und zwar wenn Sie die Seite über smile.amazon.de aufrufen. 

Auch hier bitte unseren Förderverein auswählen und danach einfach wie 

immer einkaufen. 

- Die Nutzung von Schulengel.de und smile.amazon.de ist kostenfrei. 

- Der Einkauf kostet keinen Cent mehr. 

- Sie müssen sich nicht registrieren. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie bei Ihren Online-Einkäufen den 

Weg über Schulengel.de oder smile.amazon.de gehen und damit kostenlos 

Spenden für unsere Kinder sammeln. 

Ihr Förderverein 

Viele Grüße, 

Susanne Wittelsbürger 

Neuer Lesestoff für die Satzveyer Grundschüler 

Eingestellt von Sarah Winter am 21 - Nov – 2017 (profipress) 

Volksbank Mechernich unterstützt Schulbücherei mit 500 Euro 

Mechernich-Satzvey – Die Kinder der Grundschule Satzvey freuten 

sich über eine großzügige Bücherspende der Volksbank Mechernich. 

Susanne Wittelsbürger, Vorsitzende des Fördervereins, konnte mit 

der Spende von 500 Euro auf Einkaufstour gehen und die 

Schülerbücherei um fast 50 Bücher aufstocken. 

 

Freude herrschte bei den kleinen Bücherwürmern der Grundschule 

Satzvey über die Spende der Volksbank Mechernich. Foto: 

Privat/pp/Agentur ProfiPress 

Sandra Schumacher und Rolf Schmitz überbrachten nun die Bücher 

seitens der Volksbank im Beisein von Schulleiter Stefan Plack und 

der zahlreichen Kinder, die den von Müttern organisierten 

Ausleihtag der Schülerbücherei nutzten. Die Jungen und Mädchen 

freuen sich nun auf den neuen Lesestoff. Ein weiterer Anreiz dazu 

bot der bundesweit durchgeführte Vorlesetag, an dem auch die GGS 

Satzvey teilnahm.  

Termine 

26.11.2017 Kinderflohmarkt in der Grundschule von 14.00 Uhr bis  

                 17.00 Uhr 

ab 27.11.2017 Elternsprechtag (Beginn) für die Klassen 2 bis 4 

  mit Beratungsgesprächen für die Eltern der Klasse 4 

https://deref-gmx.net/mail/client/mr0r0eIO77Q/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.schulengel.de%2F
https://deref-gmx.net/mail/client/TkWdSeS7iO8/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.schulengel.de%2Feinrichtungen%2Fdetails%2F5564-foerderverein-der-gesamtschule-der-stadt-mechernich-ev%3Futm_source%3Deinrichtungsseite%26utm_medium%3Dspendenbanner%26utm_campaign%3Dspendenbanner122x240
https://deref-gmx.net/mail/client/0NSfByK5Q-Y/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fsmile.amazon.de%2Fch%2F211-570-55532
http://wp.profipress.de/neuer-lesestoff-fuer-die-satzveyer-grundschueler-31141

