Unser Zirkusprojekt

Dezember 2013
in unserer Grundschule Satzvey

Liebe Eltern,
die Vorweihnachtszeit ist immer wieder eine sehr spannende und
erwartungsfrohe Zeit. Wer erinnert sich da nicht gerne an seine
eigene Kindheit.
Selbstverständlich wirkt sich dieser Spannungsbogen auch auf die
Schule und den Unterricht aus. Auch hier stehen Themen, die die
Adventszeit und das Weihnachtsfest betreffen, immer wieder im
Vordergrund, auch wenn Mathematik und Schreiben und Lesen
weiterhin fleißig geübt werden müssen.
Der späte Schulanfang in diesem Schuljahr macht sich gerade jetzt
am Jahresende durch eine Terminflut sehr bemerkbar. Daher
werden die einzelnen Klassen, jede nach ihrer Möglichkeit, eine
Form finden, mit den Kindern vor den Festtagen etwas gemeinsam
zu unternehmen. Einen zusätzlichen Termin für eine große
Weihnachtsfeier wird es aber nicht geben. Aufgrund dieser
Terminüberflutung haben wir auch eine gemeinsame Veranstaltung
sei es ein Theaterstück oder ein Musikabend, wie sie in den letzten
Jahren stattgefunden haben, auf das Frühjahr verlegt.
Das Projekt zur Finanzierung des Zirkus, der im März 2015
stattfinden soll, ist sehr gut angelaufen. Über den weiteren Verlauf
werden Sie regelmäßig informiert werden. Gleichzeitig aber auch
die Bitte, alle Möglichkeiten zur Finanzierung, die Sie kennen, der
Schule bzw. der Schulpflegschaft mitzuteilen.
Parallel wird natürlich unser Förderverein weiterhin die Schule
durch Fördermaßnahmen unterstützen, wozu ebenfalls Gelder
benötigt werden.
Das Projekt der Lesepaten, das an unserer Schule durch Frau Neuy
initiiert wurde, ist sehr gut angelaufen. Ich möchte mich an dieser
Stelle bei den zahlreichen Patinnen und Paten bedanken, die mit
Begeisterung dabei sind und so auch die Lesefreudigkeit auf die
Schüler übertragen.

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen für die Offenheit und
konstruktive Mitarbeit und das sehr das positive Miteinander an
unserer Schule herzlich bedanken und wünsche allen, die mit der
Gemeinschaftsgrundschule Satzvey verbunden sind, ein frohes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins nächste Jahr!
Stefan Plack
Termine
Am kommenden Montag, den 9.12. findet unsere ganztägige
Lehrerkonferenz statt. An diesem Tag ist unterrichtsfrei. Die
offene Ganztagsschule findet aber selbstverständlich statt.
Etwas untypisch ist in diesem Jahr die Dauer der Weihnachtsferien.
Bitte beachten Sie, dass die Schule erst wieder mitten in der
Woche, am Mittwoch, dem 8.1. beginnt.
Die Zeugnisausgabe erfolgt auch nicht - wie fast gewohnt - in der
letzten Januarwoche, sondern eine Woche später am 7. Februar.
Schulengel.de
Ich möchte Sie noch einmal auf die Webseite Schulengel.de
aufmerksam
machen.
Viele
Internet-Anbieter
sind
hier
angeschlossen. Wenn Sie also etwas bei Amazon, Ebay, Otto oder
anderen angeschlossenen Firmen bestellen wollen, gehen Sie
zunächst auf die Seite von www.schulengel.de. Dort wählen Sie den
Förderverein der Grundschule Satzvey aus und werden dann
weitergeleitet auf die Seite der angeschlossenen Bestellfirmen. Von
jeder Bestellung, die so verläuft, wird dann ein Prozentsatz dem
Förderverein gutgeschrieben. Die Höhe und der bisher
erwirtschaftete Betrag kann eingesehen werden.
Mit dieser Maßnahme unterstützen Sie, ohne dass Mehrkosten
entstehen, auf jeden Fall den Förderverein und damit auch die
Fördermaßnahmen.

Adventssingen
Unser traditionelles Adventssingen startete am vergangenen
Montag und findet auch in den beiden kommenden Wochen zum
Wochenbeginn statt.
Kleiderkammer
Bitte überprüfen Sie noch einmal, ob noch Anziehsachen Ihres
Kindes in der Fundgrube im Eingangsbereich der Schule deponiert
sind. Wir werden die übriggebliebenen Sachen in den
Weihnachtsferien sonst einem guten Zweck zukommen lassen.
Flohmarkt und Zirkusprojekt
Erfolgreich für Verkäufer aber auch für Käufer verlief der
diesjährige Flohmarkt am letzten Sonntag im November. Dank der
großzügigen Kuchen-, Kaffee- und Brötchenspenden konnte auch der
Förderverein wieder einen guten Gewinn erzielen, der hauptsächlich
für die Fördermaßnahmen der Schule eingesetzt wird. Gleichzeitig
erwirtschaftete die Schulpflegschaft durch den Verkauf der von
Ihnen zur Verfügung gestellten Kinderkleidung ebenfalls eine
hübsche Summe, die direkt in den Sparstrumpf des Zirkusprojektes
fließt. Einschließlich einer großzügigen Spende und dem
Martinswürstchenverkauf ist die erste Tausendermarke längst
geschafft!
Nachfrage:
Für unsere Primarforscherwoche im Januar benötigen wir:
- leere Tab Kartons (Spülmaschine) und
- Toilettenpapierrollen.
Bitte fleißig sammeln und Ihrem Kind mitgeben.

