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Unsere Ehrenurkundler 

 

 

 

Oktober 2017 
in unserer Grundschule Satzvey 

Liebe Eltern,  

 

mit Riesenschritten geht es auf die ersten Ferien in diesem 

Schuljahr zu. 

Wie jedes Jahr ist der Terminplan der Schule sowohl vor als auch 

nach den Ferien voll mit Veranstaltungen, Aktionen und jährlich 

wiederkehrenden Terminen. 

Da dieses Jahr die Herbstferien sehr spät sind, geht der 

Unterrichtsbetrieb nach den Ferien schon fast in die 

Vorweihnachtszeit über. 

Jetzt schon müssen Laternen gebastelt werden, denn in der Woche 

nach den Herbstferien geht in Satzvey, aber wohl auch in anderen 

Ortsteilen, der traditionelle St.Martinszug. Bitte beachten Sie die 

weiteren Informationen auf der letzten Seite. 

Ebenso muss ich Sie wiederum zur Kasse bitten, wie immer kommen 

diese Gelder Ihrem Kind direkt oder indirekt zugute. 

Am 17. November ist bundesweiter Vorlesetag. Auch hieran plant 

die GGS Satzvey in diesem Jahr teilzunehmen. 

Ich wünsche Ihnen eine schöne Herbstzeit und für die 

bevorstehenden Herbstferien gute Erholung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Plack 

Schulleiter 

 

Kleidersammlung 

Unsere „Altkleidersammlung“ schwappt schon wieder über. Wir 

möchten Sie wieder dringend bitten, ob Sie nicht Jacken, Anoraks 

oder Sonstiges vermissen, was evtl. in unserer Fundgrube im 

Eingangsbereich der Schule deponiert wurde. Sie haben Gelegenheit 

bis zum Freitag vor den Herbstferien diese Kleidungsstücke zu 

holen. Ansonsten übergeben wir sie der Kleiderkammer. 

 



Fußballkreismeisterschaften 2017 

Auch in diesem Jahr haben 

wir an den Fußballkreis-

meisterschaften der Grund-

schulen teilgenommen. In der 

Vorrunde musste sich unsere 

Mannschaft allerdings mit 

dem 3. Platz zufrieden 

geben. Auch ein Sieg gegen 

die KGS- Mechernich reichte 

am Ende leider nicht aus. 

Allerdings kämpften die Jungs bei sonnigem Wetter unter 

Beachtung der FAIR-PLAY-REGELN bis zur letzten Minute und 

präsentierten sich als sportliche „Verlierer“.  

Wolfgang Petrek 

 

Bewegungstag  

Unser Bewegungstag war wieder sehr erfolgreich und unsere Kinder 

erkämpften im traditionellen Dreikampf wieder viele Urkunden. 

Leider spielte in diesem Jahr das Wetter nicht ganz mit. Bereits im 

Vorfeld mussten wir den Waldlauf drastisch kürzen, da Sturm 

angesagt war und wir aus Sicherheitsgründen nicht durch den Wald 

laufen wollten, sondern eine kürzere Route über die Wiese nahmen. 

Dennoch waren die Kinder zu Recht stolz auf die zahlreichen 

Runden, die absolviert wurden. 

Auch die Bewegungsangebote wurden wie im letzten Jahr von den 

Kindern begeistert aufgenommen.  

Im traditionellen Dreikampf (50m Lauf, Weitsprung und Weitwurf 

mit 80 g) konnten neben sage und schreibe 20 Ehrenurkunden auch 

eine Reihe von Siegerurkunden verteilt werden. 

Allen Teilnehmern herzlich Glückwunsch für die erreichten 

Leistungen. 

Bastelgeld und Klassenkassengeld 

Das Thema Geld bleibt aktuell. Laut Beschluss der Schulkonferenz 

im vergangenen Jahr sammeln wir in zwei Teilbeträgen das 

Klassenkassengeld und das Bastelgeld ein. Wie in jedem Jahr wird 

vor oder 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. 

Ebenso fällig wird der Zirkusbeitrag für die Klassen 1 bis 3 in Höhe 

von 5€. 

Also zusammenfassend sammeln wir in den Klassen 1, 2 und 3 jeweils 

20€ ein. 

In der Klasse 4, die nicht mehr am Zirkusprojekt in 2018/19 

teilnimmt, 15€. 
 

Termine 

23.10.-3.11.2017Herbstferien, OGS findet statt 

10.11.2017 Martinszug in Satzvey 

13.11.2017 pädagogischer Ganztag, unterrichtsfrei; OGS findet 

statt. 
 

St.Martin in Satzvey 

In diesem Jahr geht der Martinsumzug in Satzvey am 10.11.2017. 

Um eine Planung für das Ortskartell zu ermöglichen, müssten wir 

wissen, wie viele Nicht-Satzveyer am Zug teilnehmen werden. Bitte 

geben Sie nur im Falle einer Teilnahme den Abschnitt in der Klasse 

ab. 

 

Wir nehmen am Martinszug in Satzvey am 10.11. mit  _____Kindern 

teil. 

 


