
 

 

 

 

 

 
 

Oktober 2012 
in unserer Grundschule Satzvey 

 

Die Klasse 3b feiert den 

Geburtstag ihrer Inge Pruss 



Liebe Eltern, 

 

nach den Herbstferien laufen bereits die Vorbereitungen für 

die nun anstehenden großen Feste: St. Martin, Advent und 

Weihnachten. 

Selbstverständlich spielen diese auch im Jahreskreis der 

Grundschule eine große Rolle. 

Das St. Martinsfest wird mit Basteln der Fackeln in der Schule 

vorbereitet. Auch wird es wieder schulintern am 12.11. eine 

kleine Martinsfeier geben. Die Kinder können an den 

Martinsumzügen ihrer Ortschaften teilnehmen. 

Es wird auch ein für alle Klassen gemeinsames Adventssingen 

geben. 

 

Die Informationsveranstaltungen für die weiterführenden 

Schulen stehen an. Aus rechtlichen und organisatorischen 

Gründen müssen wir unsere bereits für den 14.11. terminierte  

Veranstaltung verschieben. Über den neuen Termin werden Sie 

rechtzeitig informiert. Daher verschieben sich auch die Termine 

für den Elternsprechtag der 4. Schuljahre. Hierzu sind als neue 

Termine der 3. und 4. Dezember vorgesehen. 

Unter „Terminen“ sind die uns bisher bekannten 

Informationsveranstaltungen der weiterführenden Schulen 

aufgelistet. 

Leider hat es bei der Elternveranstaltung „Encouraging-Training 

von Frau Sallak-Rose eine kleine Panne gegeben. Eine neue 

Informationsveranstaltung ist nun für den 5.11. um 19.30 Uhr 

angesetzt.  

Ich wünsche allen eine angenehme und ruhige Herbstzeit. 

 

Stefan Plack 



Schulleiter 

Klassenkasse und Bastelgeld 

 

Das leidige Thema Geld bleibt aktuell. Wie in jedem Jahr wird 

nach den Herbstferien das Klassenkassengeld ( 12 € ) und das 

Bastelgeld ( 3 € ) eingesammelt. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind in den nächsten Tagen die Summe 

von 15 € in einem geschlossenen und mit Namen versehenen 

Briefumschlag mit (Die Klassen 1 haben das Klassenkassengeld 

bereits gezahlt !!). 

 

Sponsorenschwimmen 

 

Sehr erfolgreich und auch für einige der Sponsoren 

überraschend aktiv und fit zeigten sich unsere Schülerinnen und 

Schüler, die am Sponsorenschwimmen der DLRG im Zikkurat 

teilnahmen. Bis heute kam die erfreuliche Summe von weit über 

700 € zusammen. 

Schüler und Lehrer werden gemeinsam überlegen, wie wir den 

Betrag am besten einsetzen können. Wir werden mit Sicherheit 

bei dem „guten Zweck“ die Schule nicht außer Acht lassen. 

Dank also noch einmal für die Spendenbereitschaft der 

Sponsoren und deren Unterstützung und selbstverständlich auch 

der DLRG für die ausgezeichnete Organisation. 

 

 

Encouriging-Training für Eltern 

 

Wie bereits im Vorwort angekündigt möchten wir einen neuen 

Versuch starten. Frau Sallak-Rose bietet noch einmal einen 

Infoabend am 5.11. um 19.30 Uhr an. 



Flyer mit Informationen werden in den nächsten Tagen verteilt 

werden. 

 

Termine 

 

Der Informationsabend über die weiterführenden Schulen muss 

leider verschoben werden. 

Daher werden wir auch den Elternsprechtag und damit das 

Beratungsgespräch entsprechend verschieben. 

Über die neuen Termine, die erst abgeklärt werden müssen, 

werden Sie dann umgehend informiert. 

 

Informationsveranstaltung der weiterführenden Schulen: 

(soweit sie uns bisher vorliegen) 

 

- St. Michael Gymnasium Bad Münstereifel 

 am 1.12.2012 von 9.30 bis 13.00 Uhr 

- Privates Erzbischöflisches St.Angela Gymnasium  

  Bad Münstereifel  

 am 10.11.2012 von 9.30 bis 13.00 Uhr 

- Gesamtschule Weilerswist 

 am 12.11.2012 Informationsabend um 19.30 Uhr 

 am 1.12.2012 Tag der offenen Tür von 10-13 Uhr 

 

 
Herzlichen Glückwunsch entrichtete die gesamte Schule 

unserem „runden“ Geburtstagskind Inge Pruss. 

Nachdem die gesamte Schule ein Geburtstagsständchen 

dargebracht hatte, sang ihre Klasse mit Unterstützung der 3a 

ein eigen geschriebenes Geburtstagslied. 


