Bewegungstag 2014

Mai 2014

in unserer Grundschule Satzvey

Liebe Eltern,
viele schulische Ereignisse werfen im letzten Quartal ihren
Schatten voraus.
Organisatorisch werden gleichzeitig die Weichen für das kommende
Schuljahr 2014/15 gestellt.
So steht der Schnuppertag für unsere zukünftigen Erstklässler vor
der Tür, während sich gleichzeitig unsere Viertklässler auf das
Ende ihrer schönen Grundschulzeit vorbereiten. Die Erstgenannten
voller spannender Erwartung, die Viertklässler meist mit einem
lachenden und aber auch weinenden Auge.
Auch ansonsten haben wir in den letzten Wochen einen
vollgepackten Terminkalender. Dieser reicht im Mai vom Besuch der
Qualitätsanalyse über die anstehende Projektwoche mit dem
abschließenden Schulfest, den Theateraufführungen unserer
eigenen Theatergruppe und dem Besuch des Burgtheaters bis zu
den Jahresabschlussfeiern.
Verschnaufpausen bieten da die zahlreichen Feier- und Festtage,
die durch Brückentage zu Miniferien ergänzt werden.
Bitte beachten Sie dazu auch die beigefügte Terminplanung.
Schließlich und auf neudeutsch last but not least gibt es auch noch
Jahreszeugnisse, die sowohl von Schülerinnen und Schülern als auch
von Lehrern gründlich vorbereitet werden müssen.
Einen schönen, angenehmen und hoffentlich auch erholsamen Mai
wünscht Ihnen
Stefan Plack
Schulleiter

Unsere Offene Ganztagsschule
Am 7. Mai fanden Vorstandswahlen des Fördervereins der OGS
statt.
Herr Boley, Mitbegründer und „Spiritus Rex“ der OGS und des
dahinterstehenden Fördervereins, schied nun als langjähriger
Vorsitzender aus.
Für die engagierte Arbeit, die er sehr erfolgreich und aktiv,
gleichwohl aber sehr unauffällig im Hintergrund führte, möchte ich
mich im Namen der ganzen Schulgemeinde herzlich bedanken.
Ohne Herrn Boley hätte es wahrscheinlich an der GGS Satzvey eine
OGS gegeben, aber eben nicht diese erfolgreiche OGS, wie sie sich
mit ihren Mitarbeiterinnen nun präsentiert.
Unsere OGS ist auch durch seine pädagogischen Grundsätze
geprägt worden. Er gründete einen Förderverein, weil hiermit die
pädagogischen Ideen zielgerichteter umgesetzt werden konnten, als
mit der Beauftragung einer großen Organisation, die einen
kostenaufwendigen Verwaltungsapparat finanzieren muss. So konnte
das Geld fast ausschließlich für die „Pänz“ verwendet werden.
Frau Unger, die in der gleichen Richtung wie Herr Boley die OGS
vom Vorstand aus leitete, schied nun leider auch aus der
Vorstandsarbeit aus. Auch ihr möchte ich an dieser Stelle meinen
herzlichen Dank für die geleistete Arbeit aussprechen.
Es fanden sich mit Herrn Kronenberg und Frau Vogt .Nachfolger,
die die Trägerschaft dieses privaten Vereins fortführen wollen.
Leider nahm jedoch kein weiteres Mitglied an der Vorstandswahl
teil, so dass der Vorstand noch nicht komplett ist. Herr Boley
besetzt zwar für die nächsten drei Monate noch ein Vorstandsamt,
was zur Fortführung des Vereins notwendig ist. Sollte sich jedoch in
den nächsten drei Monaten kein weiteres Vorstandsmitglied aus der

Elternschaft finden, kann der Verein und damit der Träger der OGS
formal nicht weiterbestehen.
Damit ist auch die OGS insgesamt gefährdet! Es gibt zwar die
Möglichkeit einen anderen Träger zu finden. Wer aber die Presse
der letzten Monate über OGS Trägerberichte in den
Nachbarkommunen verfolgt hat, weiß, dass dies grundsätzlich nicht
einfach ist und auch mit unserem Konzept unserer OGS nicht
übereinstimmen muss.
Meine Bitte ist, dass sich ganz dringend Eltern bereitfinden im
Vorstand der OGS mitzuarbeiten.
Termine
13.5. Vera Mathematik Klasse 3
13.5. Feueralarm – Übung
20.5. Vera Deutsch Klasse 3
22.5. Vera Deutsch Klasse 3
30.5. Brückentag unterrichtsfrei; OGS findet statt
5.6./12.6. und 13.6. 2. Runde Primarforscher Projektwoche
14.6. Schulfest
10.6. Pfingstferien, OGS findet statt
20.6. Brückentag unterrichtsfrei, OGS findet statt
22.6./23.6. Fototermin
24.6. Schulpflegschaftssitzung und Schulkonferenz
1.7. Theaterbesuch Burg Satzvey

