
 

Herzlich Willkommen 

 

 
 

September 2013 
in unserer Grundschule Satzvey 

Liebe Eltern, 

 

herzlich willkommen zum Schuljahr 2013/14. 

 

Am letzten Freitag wurden unsere Erstklässler eingeschult und freuen 

sich jetzt in dieser Woche auf ihre erste reguläre Schulwoche. 

 

Die Eltern, aber auch viele Großeltern und Verwandte begleiteten sie auf 

ihrem ersten Weg als Schulkind zur Grundschule Satzvey. Gespannt und 

auch ein wenig aufgeregt lauschten die Kinder den Liedern, die ihnen die 

Schülerinnen und Schüler der 2. Klasse zur Begrüßung sangen. Einige von 

unseren Erstklässlern versuchten dann auch schon zaghaft unser Schullied 

„Wir sind die Satzveyer“ mitzusingen. 

Danach kam der große Augenblick, als sie in die beiden ersten Klassen der 

GGS Satzvey aufgeteilt wurden. So ganz neu war dies nun nicht mehr, da 

sie bereits vor den Ferien einen Schnuppertag erleben durften. Neu war 

aber nun der Gang in „ihren“ ersten Klassenraum. 

 

Ansonsten läuft der Schulbetrieb nun wieder wie gewohnt, wenn sich 

vielleicht auch einige nach den langen Ferien an frühes Aufstehen, 

Hausaufgaben und die festen Zeiten gewöhnen müssen. Erfahrungsgemäß 

geht das schneller als geglaubt.  

 

Dieses Schuljahr ist ein sehr kurzes Schuljahr. Da es erst im September 

angefangen hat, aber es schon Anfang Juli 2014 Sommerferien gibt, sind 

es ungefähr 4 Wochen weniger Unterrichtszeit. Also werden wir einfach 

etwas schneller lernen   .  

Dabei werden die Kinder aber nicht die Lust am Lernen verlieren 

- versprochen! 

Allen Kindern und natürlich auch Ihnen als Eltern wünsche ich einen guten 

Schulstart und ein erfolgreiches Schuljahr. 

 

Ihr Schulleiter 

Stefan Plack 



 

Teilnahme am „MINTeinander Projekt“ der Telekom-Stiftung 

 

In den Ferien erreichte uns die freudige Nachricht, dass die Bewerbung 

der Teilnahme am Mint-Projekt der Telekom Stiftung erfolgreich war und 

wir als eine von 24 Kooperationen von 225 Bewerbern ausgewählt wurden. 

In diesem Projekt arbeiten jeweils eine Grundschule mit einer Kita und 

einer weiterführenden Schule zusammen. Unsere Kooperationspartner 

sind die Kita „Schatzinsel“ Satzvey und das Gymnasium „Am Turmhof“ in 

Mechernich. Zielsetzung des Projektes ist es, dass aufeinander 

abgestimmte Lehrpläne und Materialien für Kindertagesstätten, Grund- 

und weiterführende Schulen dazu beitragen können, dass Kinder 

schrittweise anschlussfähige Kompetenzen erwerben. Wie dies in der 

Praxis funktioniert, zeigt die Deutsche Telekom Stiftung in ihrem Projekt 

„MINTeinander“ am Beispiel des Themengebiets Magnetismus. Dabei 

werden Bildungsinhalte mit Hilfe von Materialsammlungen und 

didaktischem Begleitmaterial – wie bei einer Spirale – in Kita, Grundschule 

und weiterführender Schule aufeinander aufbauend vermittelt. 

Die ersten Fortbildungen für die Kollegen starten bereits im November. 

 

Yoga und Gitarrenunterricht 

 

In diesem Elternbrief möchte ich noch einmal an die beiden 

außerunterrichtlichen Angebote erinnern, die montags in der 5. und 6. 

Stunde in unserer Schule angeboten werden. 

Der Yoga-Kurs wird geleitet von Frau Alexandra Habermaier und findet 

auch abends für Erwachsene statt. 

Auch der Gitarrenkurs wird wieder von der Musikschule Schleiden von 

Herrn Peil an unserer Schule angeboten. 

Für beide Kurse bitte ich Sie Ihr Kind noch einmal über das Sekretariat 

anzumelden. 

 

Bitte alle neuen Mathematikbücher mit einem Einband versehen! 

 

 

Termine Termine Termine 

 

Bereits in den kommenden Wochen gibt es wichtige Termine der 

Schulmitwirkung 

Elternpflegschaften  Klassen 1 am 17.9.13 

    Klassen 2 am 12.9.13  

    Klassen 3 am 12.9.13 

    Klassen 4 am 17.9.13 

Die Einladungen hierzu sind erfolgt. 

Für die gewählten Vertreter werden dann die erste Schulpflegschaft und 

die daran anschließende Schulkonferenz am 25.9.2013 stattfinden. 

 

Tag der Offenen Tür 

Auch in diesem Schuljahr möchten wir den Eltern der zukünftigen 

Erstklässler, aber auch Ihnen im Rahmen eines Schultages der Offenen 

Tür die Gelegenheit geben, Unterricht im fast normalen Schulalltag 

kennen zu lernen. Damit wir möglichst vielen Eltern dazu Gelegenheit 

geben können, findet dieser Unterrichtstag an einem Samstag, den 

28.9.13 statt. 

Dieser Unterrichtstag wird dann durch den Beschluss der Schulkonferenz 

durch einen Brückentag ausgeglichen. 

 

Vom 7. bis zum 11.10. finden dann bereits die Anmeldungen zum nächsten 

Schuljahr statt. 

 

Am 4.10. hat die Schule in diesem Schuljahr ein Sportfest geplant. 

 

Auch vormerken sollten Sie sich den 24.11. (Totensonntag), an dem der 

traditionelle Flohmarkt der Schule stattfindet. 

 

Diese und weitere bereits jetzt feststehende Termine können Sie auch 

auf der Internetseite unter www.satzveyggs.de nachlesen.  

 

 

 

http://www.satzveyggs.de/

