Liebe Eltern,
im Grunde genommen wird es nach dem eher turbulenten Schulstart im
August und September nach den Herbstferien immer etwas ruhiger.
Leider nur „im Grunde genommen“. Denn jetzt haben sich viele andere
Aktivitäten aneinandergereiht, wie Sie im Folgenden lesen können.
Alexandra Offermann
Schulleiterin
St.Martin in Satzvey
Auch in diesem Jahr sind wir wieder mit dem Martinszug in Satzvey
mitgegangen, der vom Ortskartell organisiert wurde. Die Anzahl der
Kinder, die mitgegangen sind, wächst von Jahr zu Jahr. Es war ein langer
Martinzug, der durch die schön geschmückten Straßen unseres Ortes
gezogen ist. Einen herzlichen Dank an alle Beteiligten!

Diese Kinder arbeiten in der Hausmeister AG
rund um die Schule!

November 2019
in unserer Grundschule Satzvey

Fußballkreismeisterschaften der Grundschulen 2019
Auch in diesem Jahr haben uns einige Jungen der dritten und vierten
Schuljahre bei den Fußballkreismeisterschaften der Grundschulen
vertreten. In der Vorrunde konnte sich das Team gegen Mechernich,
Kommern und Zülpich als Gruppenerster durchsetzen und qualifizierte
sich für die Endrunde in Kirchheim. Hier reichte es schließlich für den
dritten Platz. Neben dem sportlichen Erfolg standen bei beiden Spieltagen
die Fairness und der Spaß im Vordergrund. Herzlichen Glückwunsch!
In diesem Jahr ist uns aufgefallen, dass die Trikots unserer Jungs schon
veraltet und nicht in den richtigen Größen vorhanden sind. Aus diesem
Grund suchen wir einen Sponsor für einen neuen Trikotsatz.
Interessierte bitte im Sekretariat melden.
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. 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. Keine Registrierung!
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
WibaLes
Immer wieder haben wir als Grundschule Satzvey in den letzten Jahren
sehr gerne mit außerschulischen Organisationen und verschiedenen
Universitäten zusammengearbeitet. Dabei haben das Kollegium und auch
die Kinder stets profitiert: Sei es durch die Teilnahme an Fortbildungen
oder beispielsweise beim Erproben neuester Unterrichtmodelle und materialien. Nun freuen wir uns, wieder an der Vorbereitung einer Studie
der Universität zu Köln mitwirken zu können:
WibaLes – das steht für „Professionelles Wissen von Lehrkräften,
Unterrichtsqualität und Lernfortschritte von Schüler*innen im basalen
Lese- und Rechtschreibunterricht“. In dieser Studie wird 2020/21
untersucht werden, wie sich unterschiedliche Methoden des Lesen- und
Schreibenlernens in den Anfangsklassen auf das Lernen der Kinder
auswirken. Die Studie geht dabei von der Annahme aus, dass es in erster
Linie auf die konkrete Unterrichtgestaltung sowie auf die Kompetenz der
Lehrkraft ankommt. Unsere Schule hilft bei der Pilotierung der Studie,
d.h. die Mitarbeiter der Universität zu Köln überprüfen mit unserer Hilfe,
ob die Fragebögen und Testinstrumente aussagekräftige Ergebnisse
liefern werden. Deshalb besuchen sie im November und Dezember zweimal
unsere zweiten Schuljahre. Wir bedanken uns herzlich bei Frau Bungard,
Herrn Petrek und Frau Wehrle für die freundliche Unterstützung und
wünschen allen Beteiligten gutes Gelingen.

Regeln in der Grundschule Satzvey
Um unsere Schule vor Verunreinigungen zu schützen, erfolgt hier noch
einmal der Hinweis, dass Kaugummis in der Schule verboten sind. Da auch
die Verpackung von manchen Lebensmitteln (z.B Babybel) auf Tischen und
Böden festkleben, bitten wir in der Schule darauf zu verzichten. Danke!
Verhalten im Bus
Durch regelwidriges Verhalten im Bus sind die Busfahrer von der Firma
Schäfer angehalten worden, den Kindern konsequenter Busfahrkarten
abzunehmen. Dies erfolgt, wenn die Kinder ihre eigene Sicherheit und die
anderer Kinder gefährden. Ohne Busfahrkarte dürfen die Kinder nicht
mit dem Bus fahren! Die Busfahrkarte muss dann von den Eltern bei der
Schulleitung nach vorheriger Information persönlich abgeholt werden.
Adentssingen
Zu einer schönen Tradition ist das Singen am Montagmorgen mit Herrn
Schreiner in unserer Schule geworden. Wie auch schon im letzten Jahr
möchten wir dies an einem Montag wieder mit Kindern der Veytalschule
zusammen machen. Zu einem gemeinsamen Singen sind Kinder unserer
Schule in die Veytalschule eingeladen worden.
Theater in der Schule für Erwachsene
Die Theatergruppe der ev. Kirche Bad Münstereifel, der auch Frau Gruß,
Frau Sina und unser Hausmeister Herr Münch angehören, spielen
Shakespeares Sommernachtstraum am 30.11. um 18:30 Uhr und am 1.12.
um 15 Uhr in der Aula der Veytalschule. Eintritt frei! Spielzeit ca. 3
Stunden!
Termine
Tag der offenen Türe der Gesamtschule Mechernich: 7.12.19, 9:30 – 13
Uhr
Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien ist am 20.12. 19 und endet
nach der 4. Stunde für alle Kinder. Die OGS findet an diesem Tag bis 15
Uhr statt.

Weihnachtsferien: 23.12.19 – 6.1.20 (erster und letzter Ferientag!)

