Schülerinnen und Schüler malen unsere
Schule und Lehrer

Juni 2014
in unserer Grundschule Satzvey

Liebe Eltern,
die QA ist geschafft und wir können uns wieder oder noch
intensiver den „normalen“ Dingen des Schulalltags zuwenden.
Insgesamt hat die Schule sehr gut abgeschnitten:
In den personellen Kompetenzen, der Zufriedenheit, der
Schülerbetreuung und –beratung, der Kooperation und des
Personaleinsatzes ist der Schule Modellcharakter bescheinigt
worden.
Auch im Bereich Schulkultur, der u.a. den Lebensraum Schule, das
soziale Klima und die Partizipation enthält, wurde diese höchste
Stufe bescheinigt.
In einigen mehr formalen Aspekten sieht die QA geringen
Handlungsbedarf. Hierunter fällt z.B. das Schulprogramm, wo
Handlungsbedarf nur deswegen gesehen wurde, weil keine
Steuergruppe eingerichtet ist. Damit kann man sehr gut leben,
macht es doch einen Unterschied, ob wir in einem großen
Sekundarsystem mit 100 Lehrkräften arbeiten und unterrichten
oder in einer kleinen Grundschule, in der alle Beteiligten, wie auch
andererseits bescheinigt, sehr intensiv zusammenarbeiten.
Dennoch wollen wir uns auf diesem Erfolg nicht ausruhen. In ca. 4
Wochen werden wir nach diesem ersten Qualitätsprofil, die genaue
Begründungen erhalten. Wir werden dann genau in die Analyse
gehen, für uns die Bereiche herausfiltern, in denen wir nach unserer
Meinung zu Recht Handlungsbedarf sehen, aber zugleich auch sehr
kritisch mit diesem Bericht umgehen und auch entsprechend und
wenn nötig den Bericht der QA reflektieren werden.
Am Ende des Schuljahres häufen sich die Termine. Bereits vor und
nach den Pfingsttagen wird der 2. Teil der diesjährigen
Projektwoche durchgeführt werden. Die Präsentation wird dann auf
dem Schulfest, am Samstag, dem 14.6. zu sehen sein. Von 14.00 bis
17.00 Uhr sind alle Mitglieder der Schulgemeinde mit Freunden und

Bekannten eingeladen. Neben den Ergebnissen der Projektwoche
sind wieder viele Spiele im Angebot. Auch für das leibliche Wohl
wird wieder bestens dank Ihrer Unterstützung gesorgt werden. Der
Erlös fließt wieder dem Förderverein zu, der damit die zahlreichen
Projekte der Schule mitfinanziert. Parallel dazu wird auch die
Schulpflegschaft für das Hauptprojekt im nächsten Schuljahr „das
Zirkusprojekt“ werben.
Stefan Plack
Schulleiter
Klassensprecher
Die Klassensprecher der Klassen 3 und 4 beraten regelmäßig über
Anliegen der Schülerschaft.
Eine der letzten Aktionen war es, die Wünsche der Klassen zu
ermitteln. Elisa und Florian haben dazu einen Text verfasst:
Abstimmung über die Wünsche der Klassen
Wir haben in der Klassensprecherversammlung über die Wünsche
der Kinder für die Pause gesprochen.
Darüber haben wir eine Befragung in allen Klassen durchgeführt.
Das Ergebnis haben wir dann zusammengefasst.
Für das Pausenspielzeug wünschen sich die meisten Kinder Fußbälle,
Tore, Wurffangspiel und einen Pferdeplatz.
Leider können wir uns die Wünsche einer Tischtennisplatte und
einem Klettergerüst nicht leisten, also bräuchten wir einen Sponsor.
Bei den Wandertagen haben sich die meisten für einen Besuch des
Bubenheimer Spielelands entschieden.
(Elisa und Florian Klasse 4b)
Im Mai – Brief hat sich ein Fehlerteufel eingeschlichen. Der
Fotograf kommt natürlich am 23./24.6 in die Schule
Freilicht-Sommertheater auf Burg Satzvey

Traditionell werden wir auch in diesem Jahr wieder die
Theateraufführung auf Burg Satzvey besuchen. Am Dienstag den
1.Juli werden wir das Theaterstück mit der ganzen Schule besuchen.
Auch dieses Jahr bezahlen wir als Sonderkondition einen
Eintrittspreis in Höhe von 5,30 €. In den Klassen wird das Geld
vorher eingesammelt.
Es war einmal im Wilden Westen!“ ist eine spannende und originell
erzählte
Geschichte
des
hoffnungsvollen
Aufbruchs
einer
sympathischen Familie in den Wilden Westen Amerikas, nachdem
Missernten und Hungersnöte das Leben in der Eifel zu schwer gemacht
haben. In Amerika gelandet findet sich unser Heldin Anna allein unter
Ganoven, Quacksalbern und widrigen Umständen wieder. Auf in den
Westen sagt sie sich und das Abenteuer zwischen Goldrausch und
Trickbetrügerei beginnt. Jetzt darf Anna endlich zeigen, was sie alles
kann. Ein Abenteuer für die ganze Familie!
(zitiert nach der Homepage)
EU- Obstprogramm
Auch im nächsten Schuljahr werden wir wieder an dem
erfolgreichen von der EU geförderten Obstprogramm teilnehmen.
Ich möchte mich hiermit auch noch einmal bei allen fleißigen
Obstschneiderinnnen und –schneidern bedanken, die die problemlose
Durchführung dieser gesunden Aktion an unserer Schule
ermöglichen.
Termine
5.6./12.6./13.6. Zweiter Teil Primarforscherwoche „Optik“
14.6. Schulfest von 14.00 bis 17.00 Uhr
17.6. Schnuppertag für die zukünftigen Erstklässler
Die 4.Klassen haben an diesem Tag einen Studientag
24.6. Schulpflegschaft und Schulkonferenz

