
 

 

 

 

 

 

 
 

Ich-kann-was-Show der Klassen 3 unter Coronabedingungen! 
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in unserer Grundschule Satzvey 

 

 

 

Liebe Eltern, 

dieses Jahr ist ein ganz anderes, als wir es kennen. Das merken wir auch in 

der Schule. Wir können viele unserer traditionellen Rituale nicht so 

durchführen, wie wir es gewohnt waren. Und dennoch versuchen wir einige 

Veranstaltungen zu erhalten, nur in einem anderen Umfang. Wie wir das 

machen und noch vieles mehr, können Sie im Folgenden lesen.  

 

Alexandra Offermann 

Schulleiterin 

 

 

 

St.Martin in Satzvey 

Die Kinder haben in den Klassen Laternen gebastelt: Eisbären, Löwen, 

Gänse, Mandala, Streifen undEmoji-Laternen. Einige davon haben unsere 

Bühne geschmückt. Am Donnerstag haben sich die Jahrgangsstufen 

nacheinander in der Aula getroffen und einen kleinen Film von St. Martin 

angeschaut.  

 

Ich-kann-was-Show 

In der Ich-kann-was-Show haben die Kinder auf der Bühne gezeigt, was so 

alles in ihnen steckt. Es wurde getanzt, gezaubert, gesungen und musiziert. 

Es war eine sehr schöne Atmosphäre bei den drei Vorstellungen der Klassen 

2,3 und 4. Die Erstklässler sind traditionsmäßig erst im Frühjahr dabei. 

 

Logineo LMS 

Die digitale Lernplattform LOGINEO NRW LMS wurde vom Land NRW 

bereitgestellt und bietet die Möglichkeit, dass die Lehrer Texte, Videos 

und andere Unterrichtsmaterialien online bereitstellen können. Das kann in 

Zukunft die Schnittstelle zwischen Schule und Elternhaus sein, im 

Quarantänefall, im Lockdown oder auch im Krankheitsfall. 

Diese Lernplattform richtet Frau Sina gerade ein. Falls Sie in der nächsten 

Zeit komische Mails bekommen, in denen Sie aufgefordert werden, 



etwas zu tun, tun Sie es bitte nicht! Wenn der Testlauf vorbei ist und es 

wirklich losgeht, informieren wir Sie ausführlich! 

 

Masernimpfnachweis 

Die Informationsveranstaltungen für die Schulen, wie dieser Nachweis 

durchgeführt wird, wurde auf Grund des Ausbruches der Corona-Pandemie 

verschoben. Für die vorhandenen Schülerinnen und Schüler (2.-4. Klasse) 

gilt jedoch für den Nachweis des Impfschutzes als letzter Zeitpunkt der 

31.07.2021. Zu gegebener Zeit werde ich mich diesbezüglich bei Ihnen 

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 

 

Fundgrube 

In unserer Kleider-Fundgrube an der Treppe sammeln sich zurzeit wieder 

vermehrt Kleidungsstücke der Kinder. Falls Sie oder Ihr Kind etwas 

vermissen, wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrerinnen. In den 

Weihnachtsferien werden wir die Fundgrube leeren! 

 

 

Corona News 

Thema Lüften 

Das beste Mittel, um die Aerosolkonzentration in den Klassenräumen zu 

senken, ist regelmäßiges Stoßlüften! So lüften wir nun alle 25 Minuten in 

unseren Klassen. Da es in der Herbst- und Winterzeit jedoch kühler wird, 

sollen die Kinder eine Strick-/ Fleece-/ Sweatshirtjacke oder einen 

Poncho dauerhaft in der Schule lassen, um sich etwas anzuziehen, wenn 

ihnen kalt ist. Bitte versehen Sie das Kleidungsstück mit Namen. 

 

Thema Masken 

Unsere Kinder verhalten sich sehr vorbildlich mit dem Tragen der Masken. 

So können wir problemlos das gemeinsame Spielen in den Pausenzeiten 

vertreten. Wichtig: Bitte wechseln Sie täglich die Maske bei Ihrem Kind. 

Getragene Masken müssen gewaschen oder entsorgt werden. Eine 

Ersatzmaske im Ranzen ist vorteilhaft! 

 

Verhalten im Bus 

Die Kreisverwaltung Euskirchen weist darauf hin, dass das Tragen von 

Masken an Bushaltestellen und im Bus verpflichtend ist.  

 

 

Termine 

Montag, 16.11.2020 haben die Kinder schulfrei wegen einer 

Lehrerganztagskonferenz. Dies ist für die Kinder ein Studientag, d.h. die 

Kinder bekommen am Freitag Aufgaben ungefähr im Umfang von 

Hausaufgaben, die sie am Montag erledigen müssen. 

Kinder, die in die OGS kommen, sollen diese Aufgaben nicht vorarbeiten. 

Sie werden in der OGS bearbeitet! 

 

Laut der Tagespresse beginnen die Weihnachtsferien am 18.12. (ohne 

Gewähr). 

 

Wir haben eine neue Telefonnummer: 02443 491900 

Sie erreichen uns noch eine Zeit lang unter der alten Nummer.  

 

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

