Projektwoche
Optik

Liebe Eltern,
vor der „janz jecken“ Zeit ist selbstverständlich auch wieder einiges in
der GGS Satzvey los.
Das diesjährige Primarforscherprojekt zum Thema Optik war sehr
erfolgreich. In der vergangenen Lehrerkonferenz wurde es reflektiert
und evaluiert. Dabei wurde festgehalten.
- Das Projekt wurde bei Schülerinnen und Schülern als auch bei den
Lehrerinnen und Lehrern als sehr bereichernd und positiv
wahrgenommen.
-

Leider konnten jedoch nicht alle Kinder an allen Projekten
teilnehmen.

Daher kam man zu dem einstimmigen Beschluss:
- Das Projekt wird in der bereits angekündigten Projektwoche im
Juni wiederholt. Die Gruppen werden dann so getauscht, dass alle
Kinder im Verlauf des Schuljahres alle Themen wahrnehmen
konnten.
-

Auf dem Schulfest am 14.6. erfolgt für alle eine Präsentation der
einzelnen Projektgruppen.

Februar 2014
in unserer Grundschule Satzvey

Natürlich wird auch der Karneval in der GGS Satzvey in nächster Zeit
wieder in den Mittelpunkt rücken. Die Klassen werden ihre Beiträge für
unsere kleine Karnevalsveranstaltung an Weiberfastnacht einüben und aus
der Schule werden in nächster Zeit wieder mehr „jecke Tön“ zu
vernehmen sein.
In dieser Woche hat die Qualitätsanalyse des Landes NRW ihr Kommen
angekündigt. Nachdem von der Schule zahlreiche Unterlagen abgeliefert
werden müssen, wird die Schule erstmals im April von einer Kommission
besucht werden. Hier werden auch Sie als Eltern über dieses Verfahren
informiert werden. Ein weiterer Besuch mit Unterrichtsbesuchen und
Interviews auch mit Eltern erfolgt dann im Mai. Über das Verfahren
werden Sie noch genauer informiert werden.
Also langweilig wird es an unserer Schule nicht!
Mit freundlichen Grüßen und einem (noch) heimlichen Satzvey Alaaf
Stefan Plack
Startschuss zum Zirkusprojekt

Leider sind bisher sehr wenige Sponsoren für den Startschuss zu unserem
doch sehr kostenintensiven Zirkusprojekt gefunden worden. Bitte fragen
Sie noch einmal bei Firmen, Freunden und Bekannten, ob diese bereit sind
ein Sponsoring für dieses Projekt zu übernehmen.
Der Lese- und Rechenmarathon soll in der 11. Kalenderwoche durchgeführt
werden, wenn genügend Sponsoren gefunden werden, die die Kinder bei
dem ehrgeizigen Vorhaben unterstützen, 10000 Aufgaben an einem
Vormittag zu lösen. Dass die Kinder dabei auch etwas ins Schwitzen
kommen werden, dafür werden die Lehrer schon bei der Auswahl der
Aufgaben sorgen! Alle Aufgaben werden natürlich altersgerecht
ausgewählt. Es muss also jedes Kind ca. 60 Aufgaben ( 30 Lesen, 30
Mathe) in einer Schulstunde richtig lösen.
Bitte sorgen Sie durch Sponsorensuche für die Unterstützung dieser
wirklich schönen Aktion!
Chor und Stundenplan
Der Stundenplan für das 2. Halbjahr ist bereits in dieser Woche in Kraft
getreten, obwohl das Schuljahr offiziell erst am 7.2. mit der
Zeugnisausgabe endet. Dies hängt aber auch mit der Zuweisung von
Lehrerstunden zusammen.
Leider können wir nicht mehr wie im 1. Halbjahr eine größere Auswahl an
AGs anbieten. Herr Schreiner würde aber gerne seinen Chor weiterhin
anbieten. Leider ist dies nur in der 5. Stunde mittwochs möglich. Das
bedeutet, nur die Kinder können sich für den Chor anmelden, die
- in Satzvey wohnen und anschließend nach Hause gehen können;
-

in der OGS sind oder in der 13+;

-

von den Eltern nach der 5. Stunde abgeholt werden können.

Bei Interesse füllen Sie bitte den beigefügten Abschnitt aus.
Parken und Autoverkehr an der Schule
Ich habe bereits in einem der letzten Elternbriefe darauf aufmerksam
gemacht, dass es bereits häufiger zu Problemen und auch
Sachbeschädigungen beim Parken und Aussteigen der Kinder auf dem
Lehrerparkplatz gekommen ist und auch kommt.

Das Bringen und Abholen der Kinder gerade zu Schulbeginn und-schluss
stellt auch und besonders für die Kinder ein erhöhtes Unfallrisiko dar.
Sollten noch keine Busse da sein, bitte ich Sie, Ihre Kinder doch in der
Busspur aussteigen zu lassen und dann den sicheren Weg auf dem Fußweg
um die Schule zu nehmen.
Beschluss zum Abschließen der Klassen
In letzter Zeit haben sich die Beschwerden von Kindern gehäuft, dass
Sachen aus den Klassen nach dem Unterricht verschwunden sind. Wir
haben das bisher sehr offen gehalten, stellen aber als Lehrer verstärkt
fest, dass am Nachmittag Kinder vergessene Sachen abholten oder sogar
Jugendliche die Schule inspizierten. Leider ist es auch vor nicht allzu
langer Zeit zu Sachbeschädigungen auf dem Schulhof gekommen. Aus all
diesen Gründen haben wir in der Lehrerkonferenz den Beschluss gefasst,
alle Klassen nach dem Unterricht abzuschließen. So können leider
liegengebliebene Sachen erst am nächsten Tag wieder geholt werden.
Termine:
27.2.2014

28.2. – 4.3.
20.3.14
20.3. 14

Weiberfastnacht in der Grundschule. Der „Unterricht“
schließt nach der 4. Stunde.
Die OGS findet statt.
Unterrichtsfrei (OGS Eltern sind über Öffnungszeiten
informiert)
Theater 1und1
Känguru Wettbewerb (Anmeldeschluss 21.2. und
Kostenbeitrag 2 €)

Briefmarken sammeln
Für die Briefmarkenstelle Bethel sammeln wir für einen guten Zweck
weiterhin Briefmarken. Bethel kann die Briefmarken gut gebrauchen
(deutsche und ausländische, gestempelte und ungestempelte Marken)
Bitte beachten Sie, dass um jede Marke beim Ausschneiden ein Rand von
ca. 1 cm bleibt (Erhalt der Zahnung). Bitte geben Sie die Marken in der
Schule ab, wir leiten sie dann weiter.

