
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Suna Klasse 3a 

 

Weihnachten 

2018 
in unserer Grundschule Satzvey 

 

 
 

Liebe Eltern, 

wiederum ein Jahr, das sich dem Ende neigt. Für die Kinder meist die 

schönste und spannendste Zeit durch die freudige Erwartung auf das 

Weihnachtsfest. 

Auch unser montägliches Adventssingen trägt mit zur weihnachtlichen 

Stimmung bei. Frau Offermann bereitet diese schon traditionellen 

Treffen gemeinsam mit Herrn Schreiner, der die Schule bei vielen 

musikalischen Events unterstützt, vor. In diesem Jahr trafen wir uns auch 

am Montag nach dem 2. Advent mit den Schülerinnen und Schülern der 

Freien Veytalschule. Diese sangen mit uns bekannte und weniger bekannte 

Lieder. Am Dienstag wurde dann gemeinsam in der Veytalschule gesungen. 

Selbstverständlich möchte ich mich bei den vielen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern für die sehr erfolgreiche Zusammenarbeit im letzten 

Schuljahr bedanken: 

- bei den Eltern, die seit Jahren aktiv unsere Schule mitgestalten, so  

in der Schulpflegschaft und in deren Vorstand, in der Bibliothek, 

als fleißige Obstschneiderinnen und –schneider, als Arbeitsgruppe 

für das nächste Zirkusprojekt, usw.,  

- bei Frau Gläser und Frau Zinken, unseren beiden schon seit Jahren 

aktiven sogenannten „Auladamen“, die Ihre Kinder in ihrer 

schulischen Entwicklung unterstützen und im Kollegium einen festen 

Stammplatz haben, 

- bei den Damen des Fördervereins, Frau Kuckertz und Frau 

Kesseler, die unermüdlich auf der Suche nach Sponsoren sind und 

schon vieles erreicht haben und letztlich durch ihr Engagement 

unsere Aulabetreuung ermöglichen, 

- bei Frau Langhammer und ihrem und unserem Team der OGS, 

- bei unserer Schulsekretärin, Frau Thumser, und unserem 

Hausmeister, Herrn Münch,  

- den Lesepaten 

- und natürlich bei unseren Lehrerinnen und Lehrern. 

Ihnen allen wünsche ich - auch im Namen aller Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern - ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und einen 

guten Rutsch ins Neue Jahr 2019. 

Stefan Plack, Schulleiter 



 

Online shoppen und Spenden sammeln. 

Weihnachten kommt mit großen Schritten näher, Geschenke werden 

gekauft. Viele davon mittlerweile online. Hier noch einmal die Bitte, bei 

den Bestellungen über das Internetportal 

„Schulengel“ (www.schulengel.de) zu gehen. Hier bekommt der 

Förderverein eine Prämie, wenn Sie beim nächsten Einkauf in Ihrem 

Lieblingsshop vorher über Schulengel.de gehen. Partnershops sind u. a.  

ebay, Jako-o, Otto, mytoys, ernstings family etc. Erfreulicherweise haben 

wir so seit Juni 2013 bereits insg. 840,59€  eingenommen. 

 Eine neue Möglichkeit Spenden zu sammeln bietet der Versandhausriese 

Amazon, und zwar wenn Sie die Seite über smile.amazon.de aufrufen. 

Auch hier bitte unseren Förderverein auswählen (einfach Satzvey 

eingeben und Förderverein anklicken), danach einfach wie immer 

einkaufen. 

- Die Nutzung von Schulengel.de und smile.amazon.de ist kostenfrei. 

- Der Einkauf kostet keinen Cent mehr. 

- Sie müssen sich nicht registrieren. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie bei Ihren Online-Einkäufen den 

Weg über Schulengel.de oder smile.amazon.de gehen und damit kostenlos 

Spenden für unsere Kinder sammeln. 

Ihr Förderverein 

 

Trägerverein tauscht Vorstandsposten 

 

Die Mitglieder des Trägervereins der Offenen Ganztagsschule (OGS) 

Satzvey haben bei der jüngsten Jahreshauptversammlung am 13. 

November einen neuen Vorstand gewählt. Die drei bisherigen Mitglieder 

bleiben dem Vorstand erhalten, allerdings in anderer Reihenfolge. Neue 

erste Vorsitzende ist Stephanie Schmitz (bislang dritte Vorsitzende). Sie 

tauscht den Posten mit dem bisherigen ersten Vorsitzenden Heiko 

Kronenberg. Stephanie Passloer wurde als zweite Vorsitzende 

wiedergewählt. 

Das derzeitige Geschäftsjahr, das mit dem Schuljahr im Sommer 2019 

endet, ist geprägt durch die Planung für den Anbau der OGS. Erste 

Gespräche mit Mitarbeitern der Mechernicher Stadtverwaltung waren 

vielversprechend. „Wir erwarten eine gute Zusammenarbeit zum Wohle 

der Kinder und der Mitarbeiter“, sagte Stephanie Schmitz. 

Erfreuliches gibt es über die Personalsituation der OGS zu berichten. Im 

Jahr 2018 stellte der Trägerverein drei neue Mitarbeiterinnen ein. Eine 

weitere neue Mitarbeiterin beginnt am 1. Januar ihren Dienst. Der 

Vorstand dankt den Mitarbeitern der OGS herzlich für die liebevolle 

Betreuung und die gute Zusammenarbeit. 

Natürlich kann man den Trägerverein auch unterstützen – sowohl personell 

als auch finanziell. Wer dem Verein beitreten möchte ist herzlich 

willkommen. Beitrittsformulare werden Anfang des Jahres verteilt. 

(Vorstand der OGS) 

 

Termine  

 

- Am Donnerstag, dem 20.12.2018 ist der letzte Schultag in diesem 

Jahr. Der Unterricht schließt nach der 4. Stunde. Die OGS findet 

statt. 

- Weihnachtsferien von Freitag, dem 21.12.2018 bis Samstag, dem 

5.1.2019 

- Unterrichtsbeginn am Montag, dem 7.1.2019 

- Das schulische 1. Halbjahr endet in diesem Jahr erst  am 8.2.2019 

mit der Aushändigung der Halbjahreszeugnisse (Klassen 3 und 4). 

Der genaue Ausgabetermin wird noch festgelegt. Mit der Ausgabe 

des Halbjahreszeugnisses für die Klassen 4 erfolgt ebenfalls die 

Empfehlung für die weiterführenden Schulen. 

- Ab dem 1.2.2019 wird allerdings schon ein neuer Stundenplan für 

das zweite Halbjahr in Kraft treten. 

http://www.schulengel.de/
https://www.schulengel.de/einrichtungen/details/5564-foerderverein-der-gesamtschule-der-stadt-mechernich-ev?utm_source=einrichtungsseite&utm_medium=spendenbanner&utm_campaign=spendenbanner122x240#_blank
https://smile.amazon.de/ch/211-570-55532#_blank

