Unsere Fußballer

September 2016
in unserer Grundschule Satzvey

Liebe Eltern,
nach den ersten Wochen im neuen Schuljahr läuft vieles wieder in
den gewohnten Bahnen. Unsere neuen Erstklässler gewöhnen sich
mehr, manchmal auch noch etwas weniger, an das Schulleben. Die
Klassenpflegschaften fanden statt und in dieser Woche wurde in der
ersten
Schulpflegschaftssitzung
auch
der
neue
Schulpflegschaftsvorstand gewählt. Ich beglückwünsche Herrn Dr.
Ulrich Müller von Blumencron zur Wahl zum 1.Vorsitzenden.
Unterstützt in seinem Amt wird er von drei Stellvertreterinnen,
Frau Birgit Hütten, Frau Marion Hecker und Frau Barbara Stark. Im
Anschluss an die Pflegschaftssitzung fand die erste Schulkonferenz
statt, das oberste und wichtigste Gremium der Schule.
Neue Projekte der Schule wurden angestoßen und werden Ihnen nach
und nach vorgestellt werden.
Sehr unerfreulich sind zurzeit im Umlauf befindende Gerüchte, dass
angeblich ab 2019 die Schule keine OGS mehr haben wird. Dies ist
vollkommener Blödsinn. Die OGS gehört selbstverständlich zur
Schule. Leider ist die Raumfrage bisher vom Schulträger der Stadt
Mechernich, nicht geklärt, da die bis 2019 genutzten Räume ab
diesem Zeitpunkt an die freie Waldorfschule verpachtet sind.
Ich gebe aber Brief und Siegel darauf, dass es mit Sicherheit nach
2019 weiterhin eine OGS an der GGS Satzvey gibt. Eine Grundschule
ohne OGS ist nicht mehr denkbar.
Das Kollegium der Grundschule Satzvey steht unter anderem für
eine offene Kommunikation. Ich möchte Sie daher bitten, sollten
irgendwelche Probleme auftreten, diese mit uns, der Kollegin, dem
Kollegen oder mir abzuklären. Kinder haben nicht selten in ihrer
Darstellung eine andere Wahrnehmung eines Ereignisses als es dann
in Wirklichkeit stattgefunden hat.
Ihr Schulleiter
Stefan Plack

Bushaltestelle und Verkehrssituation
Von der Stadt wurde zunächst eine neue Haltestelle an unserer
Grundschule für die Abfahrt Richtung Lichtenberg eingerichtet.
Dies wurde nun wiederum geändert und alle Busse fahren von der
bekannten Bushaltestelle ab. Wie bereits im letzten Elternbrief
habe ich die prekäre Parksituation an der Grundschule beschrieben.
Die Firma bittet nun darum, zumindest zu den Zeiten der An- und
Abfahrt der Grundschule den Bushaltestellenbereich frei zu halten.
Sportfest
Für das Sportfest am 6.10. werden noch Helfer benötigt, um dies
erfolgreich durchführen zu können. Da das Sportfest aus den
Bereichen traditioneller Dreikampf auf der einen Seite und
Bewegungsspiele und Waldlauf auf der anderen Seite besteht,
werden einige Helfer benötigt. Wenn Sie Zeit haben, setzen Sie sich
bitte mit der Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer in Verbindung.
Stundenplanänderungen
Leider wird es in nächster Zeit zu einigen Unterrichtsausfällen in
der
Grundschule
kommen.
Neben
anderen
dienstlichen
Verpflichtungen und Erkrankungen wird in der Woche vom 26. bis
29.9. das Anmeldeverfahren für die im nächsten Jahr
einzuschulenden Kinder durchgeführt. Wie Sie es noch aus eigener
Erfahrung mit Ihren Kindern kennen, ist dies personell und zeitlich
aufwendig. Da wir wieder sehr viele Anmeldungen haben, sind nicht
nur die Nachmittagstermine, sondern auch alle Vormittagstermine
belegt.
Die Stundenplanänderungen werden Ihnen rechtzeitig mitgeteilt.
Sollte eine Klasse aus organisatorischen Gründen einen ganzen Tag
unterrichtsfrei haben, so bedeutet das, dass für diesen Tag eine
umfangreichere Hausarbeit zu erledigen ist. Selbstverständlich
werden Kinder, die in der OGS sind bzw. für die keine Betreuung im
Vormittag zur Verfügung steht, hier in der Schule in einer anderen
Klasse betreut.

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 (Die Klasse 1a hat das 10 € Klassenkassengeld bereits gezahlt!!
Hier bitte nur 5 € in den Umschlag geben!!).

Email Adressen
Seit diesem Schuljahr ist für jede Kollegin und jeden Kollegen, das
Sekretariat und die OGS eine eigene Email Adresse eingerichtet
worden.
Ich bitte Sie alle schulischen Angelegenheiten von nun an über diese
Adressen zu führen:
Uschi Gruss: u.gruss@grundschulesatzvey.de
Iris Krämer: i.kraemer@grundschulesatzvey.de
Stefan Plack: s.plack@grundschulesatzvey.de
Alwine Klein: a.klein@grundschulesatzvey.de
Alexandra Offermann: a.offermann@grundschulesatzvey.de
Wolfgang Petrek: w.petrek@grundschulesatzvey.de
Inge Pruss: i.pruss@grundschulesatzvey.de
Doro Sina: d.sina@grundschulesatzvey.de
Christiane Wehrle: c.wehrle@grundschulesatzvey.de
Anni Bungard: a.bungard@grundschulesatzvey.de
Sandra Blum: s.blum@grundschulesatzvey.de
Antje Driftmeyer: a.driftmeyer@grundschulesatzvey.de
Janina Kernebeck: j.kernebeck@grundschulesatzvey.de
Liliane Bosic: l.bosic@grundschulesatzvey.de
OGS: ogs@grundschulesatzvey.de
Sekretariat: sekretariat@grundschulesatzvey.de

Vorstellung Iris Krämer
Liebe Eltern,
als neue Lehrerin an der GGS möchte ich mich Ihnen kurz vorstellen.
Mein Name ist Iris Krämer, ich bin 31 Jahre alt und komme aus
Rheinbach. Ich bin seit vier Jahren Lehrerin und war zuletzt als
Klassenleitung einer zweiten Klasse an der KGS Wormersdorf tätig.
Aktuell unterrichte ich in verschiedenen Klassen die Fächer
Mathematik, Englisch, Religion, Kunst und Deutsch als Fremdsprache.
Ich freue mich darauf, mit meinen neuen Kollegen, den Kindern und
natürlich mit Ihnen zusammen zu arbeiten.
Ihre Iris Krämer
Fußballmeisterschaft der Grundschulen 2016
Nach einem 5 zu 5 Unentschieden gegen Zülpich und einer 1:3
Niederlage gegen Mechernich setzten sich die Satzvey Fußballjungs
mit 3:1 gegen Kommern durch. Damit ist Satzvey mit Mechernich für
die Endrunde in Kirchheim am 7.10. qualifiziert
Super Jungs! Wir drücken euch die Daumen für die Endrunde!

Lesefreude wecken „Gänsefüßchen“
Eine neue Aktion wird in der Grundschule Satzvey gestartet.
Die Kinder bekommen die Bücherzeitung „Gänsefüßchen“ und
können mit Ihnen zusammen darin stöbern. Wenn ihr Kind nach
Absprache mit Ihnen sich ein oder mehrere Bücher bestellen
möchte, füllen Sie bitte den Coupon aus und geben diesen mit
dem passendem Geldbetrag in einem Umschlag bei der
Klassenlehrerin ab und die Bestellung wird organisiert. Die
Schule profitiert dadurch, dass wir kostenlose Bücher dazu
geliefert bekommen, die wir unserer Schülerbücherei
zukommen lassen werden! Diese Aktion ist absolut freiwillig!!!

