
 

 

Kunst in der Klasse 3 

 

 
 

Oktober 2014 
in unserer Grundschule Satzvey 

 

 

Liebe Eltern, 

nachdem nun mit den Herbstferien auch unsere Erstklässler die 

ersten Schulferien genießen konnten, stehen schon wieder die 

nächsten Ereignisse vor der Schultür. 

Bereits Anfang November gehen in den meisten Ortsteilen der 

Stadt Mechernich die Martinsumzüge. Auch in diesem Jahr wird 

sich die Schule wieder am gemeinsamen Dorfumzug in Satzvey 

beteiligen. Es wäre schön, wenn möglichst alle Kinder mitgehen 

würden und die Schule ein Gesamtbild abgeben könnte. Die Kinder 

sind auf jeden Fall versichert, da die Schulkonferenz dies als 

Schulveranstaltung beschlossen hat. Leider lassen sich 

Terminüberschneidungen mit anderen Ortsteilen nicht vermeiden.  

Traditionell findet am Totensonntag der Kinderflohmarkt der 

Grundschule statt. Dieser wird über den Förderverein der Schule 

organisiert. Die Kinder können ihre gut erhaltenen Spielsachen und 

Kleidung verkaufen.  

In der Vorweihnachtszeit werden sicherlich wieder sehr viele 

Geschenke auch im Internet bestellt werden. Für die Kasse des 

Fördervereins und damit zum Nutzen der Schulkinder möchte ich 

Sie wiederholt darauf aufmerksam machen, dass viele 

Verkaufsportale an www.schulengel.de angeschlossen sind. Für Sie 

ist es nur ein Tastendruck, das Portal zunächst über Schulengel.de 

und dann den Förderverein der Grundschule Satzvey anzuklicken. 

Damit fließt ein prozentueller Betrag automatisch dem Förderverein 

zu. Ihnen entstehen aber keinerlei Mehrkosten. 

Schließlich möchte ich Sie noch auf den unterrichtsfreien Tag am 

3.11. aufmerksam machen. Jeder Schule stehen im Jahr zwei 

Ganztage zur Lehrerfortbildung zur Verfügung. An diesem Montag 

wird sich die Lehrerkonferenz  mit dem MINT-Projekt und mit der 

Förderung und Bewertung der Rechtschreibleistungen beschäftigen. 



Für die Schüler ist zwar unterrichtsfrei, dennoch sollte dieser Tag 

als sogenannter Studientag in Form von Hausaufgaben genutzt 

werden. 

Nicht allzu stürmische Herbsttage wünscht Ihnen 

Stefan Plack 

Schulleiter 

 

 

Martinszug in Satzvey 

 

Der diesjährige Martinszug in Satzvey,  an dem unsere Schule 

teilnimmt, startet um 18.30 Uhr in der Burgstraße. Ab 18.00 Uhr 

treffen sich dort bereits die Teilnehmer. 

Da die Parkmöglichkeiten begrenzt sind, ist es für die von auswärts 

anreisenden Eltern empfehlenswert, im Bereich der Schule zu 

parken, da dort auch die Abschlussveranstaltung stattfindet. 

Die Aufstellung erfolgt klassenweise und wird durch die anwesenden 

Lehrerinnen und Lehrer bzw. die Klassenpflegschaft organisiert. 

Wir möchten auch in diesem Jahr sehr dringend darum bitten, 

dass nur Lehrerinnen und Lehrer und die Klassenpflegschaft mit 

der Klasse gehen. Alle Eltern und Geschwister mögen sich bitte 

im Anschluss an die Schule in den Zug einreihen. 

Darüber hinaus möchten wir Sie bitten, die Martinslieder, die die 

Kinder in der Schule eingeübt haben, kräftig mitzusingen. 

Veranstalter des Martinsumzuges ist das Ortskartell Satzvey.  

Nach dem Vorbeiziehen am Martinsfeuer erfolgt die 

Weckenausgabe im Foyer der Grundschule. Dort besteht auch die 

Möglichkeit sich mit kalten und warmen Getränken zu stärken. Der 

Erlös dient dem Ortskartell zur Finanzierung des Martinsumzuges; 

ebenso wie eine Verlosung, die an diesem Abend durchgeführt wird. 

Die Lose können im Foyer erworben werden. 

 

 

Informationsveranstaltung für die 4.Klässler 

Achtung: Terminänderung!! 

 

Vor den Beratungen für die weiterführenden Schulen, die Anfang 

Dezember im Rahmen der Elternsprechtage stattfinden, werden die 

Eltern allgemein über die sehr verschiedenen Möglichkeiten 

informiert. Dies geschieht im Gegensatz zu dem zunächst 

ausgewiesenen und bereits angekündigten Termin am Donnerstag, 

den 27.11. um 19.30 Uhr. Als Gäste können wir Frau 

Wertenbruch, die Leiterin der Sekundarschule Mechernich, und 

Herrn van de Gey, den Leiter des Gymansiums am Turmhof 

begrüßen. 

 

 

Termine im Überblick 

 

30.10.  Schulpflegschaftssitzung 

3.11. Ganztageskonferenz, unterrichtsfrei –  

OGS findet statt 

5.11. Ich-kann-was-Show (3.+4. Stunde) 

7.11.   Martinsumzug in Satzvey 

23.11.   Flohmarkt in der GGS Satzvey 

27.11.   Informationsveranstaltung über die weiterführenden  

  Schulen für die Eltern der 4. Schuljahre 

 

Letzte Neuigkeit 

 

RWE spendet der GGS Satzvey 10 Laptops. Diese werden am 

Freitag der Schule übergeben werden. 


