April 2014

in unserer Grundschule Satzvey

Liebe Eltern,
3397 €,
das ist die stolze Summe, die die
Schülerinnen
und
Schüler
der
Grundschule
Satzvey
für
ihr
Zirkusprojekt mit Hilfe von Sponsoren
errechnet, erlesen und auch erlaufen haben.
Es war schon faszinierend und zugleich beeindruckend, mit welcher
Ernsthaftigkeit und Gewissenhaftigkeit alle Kinder der Klassen 1 bis
4 am 27.3. an den Start des Lese- und Rechenmarathons gingen. Die
Schulpflegschaft unter der Leitung von Frau Matuschek, Frau
Driftmeyer und Frau Vollmer hatten diesen Tag initiiert und
organisiert. Vor dem Start fanden sich zahlreiche Mütter und Väter
ein, um dann die Ergebnisse, die in den einzelnen Klassenstufen
vorbereitet worden waren, zu kontrollieren. Kurz vor Beginn der 2.
Stunde gab dann die Schulpflegschaftsvorsitzende mit Übergabe
der Aufgaben an die Klassensprecherinnen und –sprecher das
Startsignal. Die Kinder hatten nun 45 Minuten Zeit 70 Aufgaben
pro Kind zu lösen. Für je 50 richtig gelöste Aufgaben gab es dann
einen Punkt, mit dem der Riesentausendfüßler in der Aula beklebt
werden durfte, bis die erste Zielmarke 10.000 richtige Lösungen
erreicht war. Schließlich wurde es viel mehr, so dass selbst die als
Höchstziel gesetzte Marke von 12.000 richtigen Lösungen weit
übertroffen wurde.
Vielen Dank allen Sponsoren, Eltern und natürlich unseren fleißigen
Kindern für diese tolle Leistung, die unser Zirkusprojekt sichert.
Am letzten Schultag vor den Osterferien können unsere Kinder
auch im Rahmen der traditionellen „Ich kann was Show (IKWS)“
zeigen, welche Talente in ihnen schlummern.

Allen möchte ich bereits jetzt erholsame und schöne Osterferien
wünschen, natürlich in der Hoffnung, dass dieses wirklich
angenehme und sehr frühe Frühlingswetter Bestand hat.
Mit freundlichen Grüßen
Stefan Plack
Schulleiter
TV-Schauspielerin auf Satzveyer Schulbühne
Aus TV bekannte Schauspielerin Petra Nadolny spielt auf Satzveyer
Schulbühne – „Der Fischer und seine Frau“ präsentiert vom
„Theater 1+1“ – Gemeinsames Kulturerlebnis für 150 Kinder, Eltern
und Großeltern
Damit Kinder und Eltern, manchmal auch
Großeltern, gemeinsam Kultur erleben
können, bietet die Grundschule Satzvey in
lockerer Reihenfolge unterschiedliche
Nachmittagsveranstaltungen an. Jetzt
konnte mit dem „Theater 1+1“ einmal mehr
ein renommiertes Theater gewonnen
werden. Es spielten die unter anderem aus
der Comedy Serie „Switch Reloaded“
bekannte
Comedy-,
Fernsehund
Grimmepreisträgerin Petra Nadolny sowie
der Vollblutmusiker und Schauspieler
Wolfgang Fiebig.
An die 150 Kinder und Erwachsene verfolgten fasziniert das
einstündige Schauspiel: „Der Fischer und seine Frau“.
Dieses Märchen der Gebrüder Grimm ist eine Parabel auf das
„Immer-mehr-haben-Wollen“ und den Größenwahn. Das Theater 1+1
hat daraus ein grotesk-komisches Theaterstück gemacht.

Die geradlinige Handlung erlaubte es den kleinen Zuschauern, trotz
der komplexen Symbolik aktiv dabei zu sein. So feuerten die Kinder
etwa den Fischer immer wieder an, sich gegen seine herrschsüchtige
Frau zu wehren. Als diese zum Schluss auf einem drei Meter hohen
Thron sitzt und Gott werden will, protestierten die Kinder lautstark
und forderten die Wendung. Gleichzeitig kamen auch die größeren
Zuschauer durch den hintergründigen Witz, den das Ensemble
geschickt platzierte, voll auf ihre Kosten. Unterstützt wurde die
Atmosphäre der immer bedrohlicher werdenden Umwelt durch
ungewöhnliche Livemusik.
Kleines Ensemble (verantwortlich Nira Unger)
Die IKM Nordeifel (Integrative Kunst- und Musikschule) hat ein
neuartiges Angebot entwickelt: Beim Kurs „Kleines Ensemble“
handelt es sich um Instrumentalunterricht in Flöten-, Glocken- und
Trommelspiel für Kinder im Grundschulalter. Alle Kinder lernen
dabei das Spielen auf allen drei Instrumenten. Da es bei der Flöte
der meisten Übung bedarf, wird hierfür die meiste Zeit genutzt.
Der Grund für diesen „3-in-1-Kurs“ ist, dass sich viele Kinder
erfahrungsgemäß noch nicht frühzeitig auf ein Instrument
festlegen wollen. Dadurch verlieren sie vielleicht zwischenzeitlich
die Lust am Unterricht oder äußern, dass sie lieber ein anderes
Instrument lernen wollen. Was als Unbeständigkeit der Kinder
erscheint, interpretieren wir eher als Neugier und musikalische
Offenheit und wollen diese unterstützen.
Die Instrumente wurden zum einen ausgewählt, weil sie
vergleichsweise einfach zu erlernen sind. Die Kinder haben ziemlich
schnell Erfolgserlebnisse und können nach kurzer Zeit kleine Stücke
zusammen spielen. Zum anderen repräsentieren sie die
Instrumentengruppen
der
Melodie(Flöte),
Harmonie-

(Glockenspiel) und Rhythmusinstrumente (Trommel). Damit eignen
sie sich hervorragend, um eben diese Säulen der Musiktheorie –
Melodik, Rhythmik und Harmonik etc. – zu vermitteln. Die Kinder
erhalten darüber eine musikalische Grundausbildung (z. B. im
Notenlesen und Zusammenspiel) und können später darauf aufbauen,
wenn sie sich auf ein Instrument spezialisieren.
Eckdaten zum Kurs:
–Kurstermin: mittwochs, 15:00 Uhr
–Unterrichtsort: GGS Satzvey, Bücherei
–Dauer einer Unterrichtseinheit: 45 Min.
–Unterrichtsgebühr 22 Euro monatlich
–Instrumente können gegen eine monatl. Gebühr ausgeliehen
werden.
–Schnupperstunde am 30.04.2014 und offizieller Start am
04.06.2014 (bitte mit Anmeldung)
Wenn Sie und Ihr Kind interessiert sind oder Fragen haben, rufen
Sie am besten an: 02256 95 95 53.
Herzliche Grüße
Nira Unger
Bericht zum Jungentraining 2014
Konzentriert und erwartungsvoll standen die Jungen der vierten und
dritten Klasse mit ihrem Trainer vor ihren Eltern, um zu zeigen, was
sie am Wochenende gelernt hatten. Sie zeigten, wie man mit dem
Einsatz der Stimme, einem sicheren Stand und dem Bewusstsein
eigener Stärke auch stärkeren und größeren Kindern ausweichen
und sich behaupten kann. Beim Stark-mach-Training mit dem Kölner
Sozialpädagogen und Jungentrainer Schiederich ging es auch darum,
hinfallen
zu
können,
danach
wieder
aufzustehen
und
weiterzumachen. Eltern können ihre Kinder nicht vor allen

brenzligen Situationen bewahren, aber
das gesunde Selbstbewusstsein kann
Kindern helfen, nicht zum Opfer zu
werden. Die 13 Jungen spielten Rugby,
mit ihren Vätern Eisbären und Robben
und ließen sich bei der Vertrauensübung
vom hohen Kasten in die ausgebreiteten
Arme der Väter fallen. Mit vielen
Techniken und Tipps ausgerüstet
fuhren die Jungen mit ihren Eltern nach
einem abwechslungsreichen Training
nach Hause. Der Kurs wurde auch in
diesem Jahr wieder vom Förderverein
bezuschusst und fand an der GGS Satzvey bereits zum achten Mal
statt.
Termine:
Mittwoch 9.4.2014, 18.00 Uhr: Informationsveranstaltung der
Mitarbeiter der Qualitätsanalyse der Schulen über das Verfahren
in der GGS Satzvey im Mai. Alle Eltern sind dazu herzlich
eingeladen.
Freitag 11.4.2014, 3. + 4. Stunde: „Ich kann was Show“
Osterferien vom 14.4. bis zum 25.4.2014
Wichtig
Am 2. Mai findet unser diesjähriger Bewegungstag statt. Ab der 3.
Stunde werden die Kinder den traditionellen Waldlauf im Wechsel
mit unterschiedlichen Spiel- und Bewegungsstationen durchführen.
Für die verschiedenen Stationen werden wieder Eltern oder
Großeltern als Helfer gesucht!

