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November 2013 
in unserer Grundschule Satzvey 

 

Liebe Eltern, 

nach den Herbstferien sind die meisten  Erstklässler wohl so richtig 

in der Schule angekommen, wenn auch einige vielleicht noch etwas 

Zeit brauchen. 

Die Anmeldungen für das kommende 1. Schuljahr sind fast 

abgeschlossen und wir werden wieder zwei neue Eingangsklassen 

bilden. Diesmal wird die Schülerzahl etwas geringer sein. 

Unsere Fußballer nahmen am Freitag vor den Herbstferien an der 

Endrunde der Kreismeisterschaften teil und wurden tatsächlich 

Kreismeister! Dafür einen herzlichen Glückwunsch für diese tolle 

Leistung! Das ständige  Pausentraining auf unserem Fußballplatz und 

die hervorragende Betreuung durch Herrn Petrek und einige 

mitgereiste Väter machten diesen Erfolg möglich. 

Im November und im Dezember stehen einige wichtige Termine an, 

die auch zu Stundenplanveränderungen führen.  Bitte beachten Sie 

die Ankündigungen in diesem Elternbrief und weitere Klasseninfos. 

Der Martinszug in Satzvey, an dem sich (mit freiwilliger Teilnahme) 

die Grundschule Satzvey beteiligen wird, findet bereits in dieser 

Woche am Samstag statt. 

Am Sontag, dem 24.11. ist der traditionelle Flohmarkt, der über den 

Förderverein organisiert wird. 

Die Eltern der 4.Klässler sollten sich auch bereits den 26.11. 

(Dienstag) vormerken. An diesem Abend werden Sie durch die 

Grundschule über die weiterführenden Schulen informiert werden. 

Hierzu können wir als Gäste auch die Schulleiter der 

weiterführenden Schulen im Stadtgebiet begrüßen. 

Für Montag, dem 2. Dezember planen wir eine ganztägige 

pädagogische Konferenz, die Schülerinnen und Schüler werden an 

diesem Tag unterrichtsfrei haben. Die OGS findet 

selbstverständlich statt. 

Für den Monat November wünsche ich allen schulisch und 

witterungsmäßig eine nicht allzu stürmische Zeit. 

Stefan Plack 



Martinszug in Satzvey 

Der diesjährige Martinszug in Satzvey,  an dem unsere Schule 

teilnimmt, startet um 18.30 Uhr in der Burgstraße. Ab 18.00 Uhr 

treffen sich dort bereits die Teilnehmer. 

Da dort 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. 

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 wie eine Verlosung, die an diesem Abend durchgeführt wird. 

Die Lose können im Foyer erworben werden. 

Die Schulpflegschaft der Schule wird ebenfalls mit einem 

Würstchenstand vertreten sein. Dieser Erlös dient mehr oder 

weniger als Startschuss für die Finanzierung des Zirkusprojektes, 

das im nächsten Schuljahr stattfinden soll. 

 

Zirkusprojekt 2014/15 

Nach dem wirklich tollen und gelungenen Zirkusprojekt im Schuljahr 

2010/11 kam man in den Gremien der Schule zur Überzeugung,  dass 

jedes  unserer Grundschulkinder einmal in seiner Grundschulzeit in 

den Genuss und das Erlebnis  dieses wirkliche tollen Projektes 

kommen soll. Daher hat die Schulpflegschaft dieses Projekt ganz 

oben auf ihre Prioritätenliste gesetzt. 

Die ersten Planungstreffen haben bereits stattgefunden, da die 

Durchführung im nächsten Schuljahr mit einer enormen finanziellen 

Kraftanstrengung verbunden sein wird. Über die geplanten 

Aktivitäten, die Kosten und Ihre mögliche Beteiligung werden Sie 

fortlaufend informiert werden. 

 

Bastelgeld 

Leider muss ich noch einmal an das Bastelgeld erinnern, da der 

Eingang nur sehr schleppend ist. Die Materialien wurden aber 

bereits gekauft und werden auch schon genutzt. Es wäre wesentlich 

komplizierter und auch kostenaufwendiger, wenn jedes Kind sein 

eigenes Bastelmaterial besorgen müsste! 

 

Termine: 

26.11. Informationsabend über die weiterführenden Schulen für die 

Eltern der 4.Klässler 

2.12. Ganztägige pädagogische Konferenz 

 

 

Sepp- Herberger -Turnier- Endrunde 
Nachdem sich die Satzveyer Kicker in einer 

Vorrunde der „Schulkreismeisterschaften“ als 

Gruppenzweite für die Endrunde qualifiziert hatten, ging es am 

letzten Schultag vor den Herbstferien in Kirchheim um die Wurst. 

Doch das Team unserer Schule -  bestehend aus Franz, Tom, Noah, 

Florian, Bela, Marten, Maurizio, Matti, Oliver, Leon, Michael, Max 

und Leo - ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen. Herzlichen 

Glückwunsch Jungs, ihr habt super gespielt und seid 

Fußballkreismeister 2013 der Grundschulen geworden !!! 

Ein herzlicher Dank gilt aber auch besonders Herrn Wesse und 

Herrn Reimbold, die mir mit fußballerischem Rat und vor allem guter 

Tat zur Seite standen!       

(Wolfgang Petrek) 

 


