In der Weihnachtsbäckerei

Weihnachten
2017
in unserer Grundschule Satzvey

Liebe Eltern,
die Vorweihnachtszeit spiegelt sich in vielen Aktionen in der Schule
wieder. In den Klassen wird dies sehr unterschiedlich gefeiert. Im
Unterricht selbst wird viel gebastelt, gebacken und gesungen.
Selbst im Mathematikunterricht gibt es einen mathematischen
Adventskalender, wo jeden Tag ein Törchen geöffnet werden kann
(www.mathe-kaenguru.de). So können wir das Fest mehr oder
weniger geruhsam angehen.
Auch unser montägliches Adventssingen trägt mit zur
weihnachtlichen Stimmung bei. Frau Offermann bereitet diese
schon traditionellen Treffen gemeinsam mit Herr Schreiner vor.
Hier hat dann auch unser kleiner Chor die Möglichkeit sein Können
zu zeigen. Vielen Dank auch ganz besonders Herrn Schreiner, der
die Schule nun schon seit Jahren musikalisch unterstützt.
Selbstverständlich möchte ich mich bei den vielen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern für die sehr erfolgreiche Zusammenarbeit im
letzten Schuljahr bedanken:
- bei den Eltern, die sehr aktiv unsere Schule mitgestalten, so
in der Schulpflegschaft und in deren Vorstand, in der
Bibliothek, als fleißige Obstschneiderinnen und –schneider,
als Arbeitsgruppe für das nächste Zirkusprojekt, usw.,
- Frau Gläser und Frau Zinken, unseren beiden schon seit
Jahren aktiven sogenannten „Auladamen“, die Ihre Kinder in
ihrer schulischen Entwicklung unterstützen und 0 Kollegium
gar nicht mehr wegzudenken sind,
- bei den Damen des Fördervereins, Frau Wittelsbürger und
Frau Kesseler, die nach wie vor unermüdlich auf der Suche
nach Sponsoren sind und schon vieles erreicht haben und
letztlich durch ihr Engagement unsere Aulabetreuung
ermöglichen,
- bei den Mitarbeiterinnen der OGS,

-

bei unserer Schulsekretärin, Frau Thumser, und unserem
Hausmeister, Herrn Münch,
- den Lesepaten
- und natürlich bei unseren Lehrerinnen und Lehrern.
Ihnen allen wünsche ich - auch im Namen aller Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern - ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2018.
Stefan Plack
Schulleiter
Medienkonsum
Als Pädagogen sehen wir schon seit Jahren ein immer größeres
Problem in der Entwicklung der Kinder, die durch den
unterschiedlichen Medienkonsum sehr stark beeinflusst wird und
diese sich dadurch nicht immer zum Positiven verändert. Es ist mir
auch durchaus bewusst, dass wir als Erzieher das Rad der
technischen Entwickung nicht zurückdrehen wollen. Natürlich
nutzen auch wir viele dieser Elemente in der Schule. Aber gerade in
der Vorweihnachtszeit möchte ich die Gelegenheit nutzen, noch
einmal auf die allzu großen Risiken und Gefahren hinzuweisen. Die
nicht immer positiven Veränderungen, die diese Medien mit sich
bringen, können wir allzu häufig an uns selber feststellen: Die
ständige passive und aktive Informationsflut mit Hilfe von
Smartphones sei nur ein Beispiel. Inwieweit oder besser um wieviel
weniger
können
Kinder
im
Entwicklungsprozess
diese
Informationsflut bewältigen! Im Frühjahr des Jahres gab es im
Kölner Stadtanzeiger einen lesenswerten Artikel zu einer Studie
über die Gefahren des Medienkonsums von Kindern, auf den ich in
einer früheren Ausgabe schon einmal hingewiesen habe. Dieser
wirklich interessante Artikel ist noch immer nachzulesen unter:

http://www.ksta.de/panorama/entwicklungsstoerungensmartphones-und-tablets-koennen-kinder-krank-machen26987054

Termine
- Am Freitag, dem 22.12.2018 endet der Unterricht für alle
Klassen um 11.50 Uhr
-

Weihnachtsferien von Samstag, dem 23.12.2017 bis Samstag,
dem 6.1.2018

-

Unterrichtsbeginn am Montag, dem 8.1.2018

-

Am 30.1.2018 wird an unserer Schule (bzw. in der Aula der
Nachbarschule) die Kinderoper „Die Zauberflöte“ aufgeführt.

-

-Aushändigung der Halbjahreszeugnisse (Klassen 3 und 4) vom
29.1. bis 2.2.2018. Der genaue Ausgabetermin wird noch
festgelegt. Mit der Ausgabe des Halbjahreszeugnis für die
Klassen

4

erfolgt

ebenfalls

die

Empfehlung

für

die

weiterführenden Schulen.
Förderverein OGS
Bei der letzten Sitzung wurde ein neuer Vorstand gewählt. Hierüber
erfolgt noch ein ausführlicher Bericht. Diskutiert wurde u.a. sehr
ausführlich und intensiv, ob eine Betreuung vor dem Unterricht
angeboten werden könne. Diese Möglichkeit wurde vom Vorstand
ausdrücklich verneint.
Eine Möglichkeit für Interessierte bestehe nur darin, dies privat zu
organisieren und zu finanzieren. Über die Nutzung der Räume
könnte mit der Schule eine Vereinbarung erzielt werden. Eine
Abfrage wird noch erfolgen.

