Druck aus der Klasse 2b

Dezember 2019
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 Gruß bereitet dieses 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, usw.;
- bei Frau Gläser, Frau Zinken und Frau Driftmeyer, unseren drei 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 Bonnen 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 Schröder 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 2020.
Alexandra Offermann, Schulleiterin

Müllvermeidung
Wir möchten gerne mit den Kindern etwas zur Sauberkeit in unserer
Schule beitragen. Aus diesem Grund möchten wir Müll vermeiden. Bitte
geben Sie Ihren Kindern das Pausenbrot in Dosen mit. Falls doch Müll in
der Frühstückspause anfällt, werden die Kinder diesen wieder mit nach
Hause nehmen.
Trägerverein tauscht Vorstandsposten
Die Mitglieder des Trägervereins der Offenen Ganztagsschule (OGS)
Satzvey haben bei der jüngsten Jahreshauptversammlung am 28. Oktober
einen neuen Vorstand gewählt. Neue und alte erste Vorsitzende ist
Stephanie Schmitz. Neu dazu gewählt wurden als zweite Vorsitzende Anja
Cuvelier und als dritte Vorsitzende Anna Schaffrath.
Neues aus der Schülerbücherei
Dank einer Anfrage des Fördervereins hat die Schülerbücherei von der
Volksbank Geld zur Verfügung bekommen, um die Bücherei auf ein
digitales
Ausleihsystem
umzustellen.
Während
schulinterner
Umbaumaßnahmen wird die Bücherei im zweiten Halbjahr für einige Zeit
geschlossen werden. Diese Zeit nutzen dann die Büchereidamen für diese
Umstellung.

über den Lehrerparkplatz ist für Ihre Kinder zu gefährlich! Wenn Sie
Ihre Kinder begleiten, üben Sie bitte auch den richtigen Weg ein, damit
die Kinder, wenn sie ihn alleine gehen, dies auch richtig machen. Danke!
Information der Schulzahnärztin
Die zahnärztliche Untersuchung in der Schule hat ergeben, dass Sie die
Behandlung krankhafter Zähne Ihrer Kinder gut durchführen lassen! Die
Zahnärztin wünscht sich diesen Blick von Ihnen besonders in den älteren
Klassen ebenso beim Zähneputzen (Prophylaxe).
Kurzfristige Stundenplanänderungen
Die Krankheitswelle von dauerhaft kranken Lehrern hat den Kreis
Euskirchen erreicht. Schulen, die stark unterbesetzt sind, bekommen nun
Unterstützung von Schulen, die statistisch gesehen überbesetzt sind.
Leider hat nun das Los uns getroffen. Unsere Schule muss eine Lehrkraft
für zwei Tage an eine andere Schule abordnen. Diese Regelung gilt
voraussichtlich bis zum 31.1.2020. Aus diesem Grund wird es
Vertretungsstunden in einigen Klassen geben.
Termine
-

Verhalten an den Bushaltestellen in den Dörfern
Leider erreichen uns immer wieder Beschwerden über Streitereien an den
Bushaltestellen in den Dörfern und auf dem Weg nach Hause. Oft fühlen
sich die Kinder dort unbeobachtet. Die Aufsicht liegt in Elternhand. Bitte
besprechen Sie nochmals mit Ihrem Kind das Verhalten. Ebenfalls müssen
die Kinder wissen, was sie tun sollen, wenn der Bus morgens nicht kommt
und die Eltern nicht zu Hause sind. Dies kann z.B. bei winterlichen
Wetterlagen vorkommen. Dreißig Minuten nach der Abfahrtszeit dürfen
die Kinder grundsätzlich nach Hause gehen.
Weg in die Schule
Alle Kinder – Buskinder, mit dem Auto gebrachte Kinder und Fußgänger –
gehen über die große Haupttreppe auf dem Schulgelände Richtung Schule.
Von dort aus gehen sie um die Schule herum zu ihren Eingängen. Der Weg

Am Freitag, dem 20.12.2019 ist der letzte Schultag in diesem Jahr.
Der Unterricht schließt nach der 4. Stunde. Die OGS findet bis 15 Uhr
statt.

-

Weihnachtsferien von Montag, dem 23.12.2019 bis Montag, dem
6.1.2020

-

Unterrichtsbeginn am Dienstag, dem 7.1.2020

-

Vorlesetag findet am 16.1.2020 während des Schulvormittages statt.

-

Das schulische 1. Halbjahr endet in diesem Jahr am 28.1.2020 mit der
Aushändigung der Halbjahreszeugnisse (Klassen 3 und 4). Der genaue
Ausgabetermin

wird

noch

Halbjahreszeugnisses für

festgelegt.

Mit

der

Ausgabe

die Klassen 4 erfolgt ebenfalls

Empfehlung für die weiterführenden Schulen.

des
die

-

Ab dem 3.2.2020 wird ein neuer Stundenplan für das zweite Halbjahr
in Kraft treten.

