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2015 

in unserer Grundschule Satzvey 
 

Liebe Eltern 

 

nach den Herbstferien ist vor den Weihnachtsferien! 

In dieser eigentlich etwas ruhigeren Zeit findet aber traditionell 

in unserer Schule sehr viel statt. 

Für die 4.Klässler werden die ersten formellen Weichen für den 

Übergang zu den weiterführenden Schulen gestellt. So findet 

Mitte November eine Informationsveranstaltung über diese 

weiterführenden Schulen statt. Hier wird in einem ersten Teil 

über die verschiedenen Möglichkeiten informiert. In einem zweiten 

Teil können wir als Gäste Vertreter der weiterführenden Schulen 

im Stadtgebiet Mechernich begrüßen, die Fragen zu ihrer Schule 

und der Schulform noch genauer erläutern können. 

Auch werden wir uns, wie in den vergangenen Jahren, als Schule 

wieder am Martinszug des Ortskartells beteiligen. Dem 

Ortskartell Satzvey ist es in diesem Jahr wieder gelungen eine 

Musikkapelle zu engagieren. Die Schulkonferenz hat diese 

Veranstaltung auch als offizielle Schulveranstaltung beschlossen. 

Es wäre schön, wenn wie in den letzten Jahren viele Kinder hinter 

den Klassenfackeln am Martinszug teilnehmen, damit wir als 

Grundschule Satzvey ein schönes Gesamtbild darstellen. Daher 

auch noch einmal die dringende Bitte, dass nur jene Eltern direkt 

mit der Klasse mitgehen, die dies vorher mit der Klassenleitung 

abgesprochen haben. Ansonsten haben wir wieder schnell ein 

kunterbuntes Durcheinander. Gerne können alle Eltern sich dem 

allgemeinen Umzug anschließen. 

  

Ihr Schulleiter 

Stefan Plack 

 

 



Bastelgeld und Klassenkassengeld 

 

Das Thema Geld bleibt aktuell. Laut Beschluss der Schulkonferenz 

sammeln wir in zwei Teilbeträgen das Klassenkassengeld und das 

Bastelgeld ein. Wie in jedem Jahr wird nach den Herbstferien der 

erste Teil des Klassenkassengeldes (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!!). 

 

Martinszug 

 

Der diesjährige Martinszug in Satzvey,  an dem unsere Schule 

teilnimmt, startet am 13.11. 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 wird eine Verlosung angeboten. Die Lose können im Foyer 

erworben werden. 

 

Infoveranstaltung der 4. Klassen 

 

Die Infoveranstaltung über die weiterführenden Schulen findet 

am Mittwoch, den 18.11.2015 um 19.30 Uhr statt. 

Eine gesonderte Einladung erfolgt noch über die 4. Klassen. Als 

Gäste können wir an diesem Abend Vertreter des Gymnasiums am 

Turmhof und der Gesamtschule Mechernich begrüßen. 

 

 

Fußballkreismeisterschaften 2015 

 

Auch in diesem Jahr haben wir an den Fußballkreismeisterschaften 

der Grundschulen teilgenommen. In einer Vorrunde konnte sich 

unsere Mannschaft durchsetzen und nahm am letzten Schultag vor 

den Herbstferien an der Endrunde teil. Hier kämpften dann noch 

die besten 6 Teams um die Platzierungen. In sehr fairen und 

spannenden Spielen  mussten wir uns allerdings dann mit dem 6. 

Platz zufrieden geben. Dafür wurde allerdings das Tor des Tages 

von uns geschossen!!!   

Ich danke allen Eltern, die mir unterstützend zur Seite standen! 

Wolfgang Petrek 

 



Theaterpädagogische Werkstatt und Familienalbum 

 

Sowohl für die Schuleingangsphase mit den Klassen 1 und 2 als 

auch für Klassen 3 und 4 haben wir uns in diesem Schuljahr 

entschlossen Theateraufführungen zu buchen, die sich mit 

Präventionsprogrammen hinsichtlich sexueller Übergriffe 

beschäftigen. 

Bereits im November findet unter der Thematik „Mein Körper 

gehört mir“ für die Klassen 3+4 in drei aufeinanderfolgenden 

Wochen dieses Spielprogramm klassenintern statt. Diese 

Aufführungen sollen dazu dienen, die Kinder zu stärken und auch 

zu sensibilisieren. 

Im April findet dann für die Kinder der Klassen 1 und 2 die 

Schülervorstellung „Das Familienalbum“ statt. Das Tandera 

Theater führt dieses Stück in einer Schülervorstellung an einem 

Vormittag auf. Am Abend vorher werden die Eltern zu einem 

Elternabend eingeladen, an dem das gleiche Stück vorgeführt wird. 

Über die Veranstaltungen werden die Eltern über die 

Klassenleitungen noch einmal genauer informiert. 

Beide Veranstaltungen sind mit hohen Kosten verbunden, die 

teilweise über die Klassenkassen mitfinanziert werden.  

Da wir diese Thematik aber für sehr wichtig halten und sie 

selbstverständlich in unser Schulkonzept passt, würden wir diese 

auch gerne regelmäßig durchführen, wie es schon bei vielen 

Schulen üblich ist.  

 

Flohmarkt 
 

Am 22. November findet unser traditioneller Kinderflohmarkt 

statt. Die Kinder können an diesem Sonntag in der Zeit von 14 bis 

17 Uhr ihre nicht mehr benötigten Spielsachen und Kleidungen 

verkaufen. Die Klassen organisieren diesen Verkauf in ihren 

Klassenräumen.  

In der Aula findet eine Cafeteria statt.  

 

Heureka 

Bereits vor den Ferien konnten sich die Kinder der Klassen 3+4 für 

den HEUREKA Wettbewerb anmelden. 

Der HEUREKA!-Wettbewerb ist ein Schüler- und Schulwettbewerb 
für die Klassenstufen 3 bis 8. Jüngere Schüler/innen können gerne 
in der Wertungsklasse 3 teilnehmen, Schüler/innen aus höheren 
Klassenstufen können leider nicht teilnehmen. 

Es gibt zwei Teile des Wettbewerbs, an denen man unabhängig 
voneinander teilnehmen kann und die auch getrennt bewertet werden. 
Der erste Teil findet jeweils im ersten Schulhalbjahr statt und hat das 
Thema Mensch und Natur. Der zweite Teil im zweiten 
Schulhalbjahr stellt Fragen zum Thema Weltkunde 

Gerne können sich auch noch Kinder kurzfristig nachmelden. Der 

erste Teil findet in der Woche vom 10.11. statt. 

 

Termine 

 

30.10.  IKWS (Ich kann was Show) 3./4. Stunde 

13.11.  St. Martinsumzug in Satzvey 

18.11. Infoveranstaltung für die Eltern der 4.Klässler über 

die weiterführenden Schulen und das 

Anmeldeverfahren. 

22.11. Flohmarkt (Totensonntag) 

25.-27.11. Elternsprechtag und Beratungsgespräche für die 

Eltern der 4. Klässler  


