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März 2021 
in unserer Grundschule Satzvey 

 

Liebe Eltern, 

im letzten Elternbrief zeigten wir Fotos vom Vorlesetag. Dieser ist 

durch die tolle Organisation von Frau Klein und dem technischen 

Support von Frau Scherer möglich gewesen. Einen herzlichen Dank 

hierfür an die zwei Kolleginnen! 

Im März nun haben sich Kinder des 3.+ 4. Schuljahres an dem 

Mathematikwettbewerb „Känguru“ angemeldet und teilnehmen 

können. Organisiert wurde er von Frau Klein. Wir alle sind sehr auf 

die Ergebnisse gespannt.  

Nach dem Beginn des Wechselunterrichtes füllt sich unsere Schule 

nicht nur mit Kindern, sondern auch mit tollen Kunstprojekten und 

Lernplakaten aus der Distanzlernzeit. 

Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich Ihnen leider noch keinen Ausblick 

geben, wie Schule nach den Osterferien aussehen wird.  

Bis dahin wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern eine schöne 

unterrichtsfreie Zeit. Erholen Sie sich, lassen vielleicht die Seele 

etwas baumeln und kommen auf andere Gedanken! 

Ihre Schulleiterin Alexandra Offermann 

 

Aktuelles von der Notbetreuung 

In den Osterferien findet eine Notbetreuung statt. Fragen hierzu 

bitte direkt an die OGS richten. Falls die Notbetreuung nach den 

Ferien fortgeführt wird, informieren wir Sie. 

 

Neue Kolleginnen 

Zu den neuen Kolleginnen, die seit Februar bei uns und schon fast 

„alte Hasen“ sind, haben wir wieder zwei neue Kolleginnen gewinnen 

können. Herzlich an unserer Schule möchte ich Frau Messing und 

Frau Mielke begrüßen. Frau Messing kommt von der Grundschule 

Dahlem und ersetzt Frau Schmitz an zwei Tagen. Frau Mielke ist aus 

dem Kreis Düren in den Kreis Euskirchen gekommen und ist fünf 

Tage die Woche bei uns. 



 

Sport und Schwimmen laut Stundenplan 

Seit letzter Woche halten wir wieder Sport- und 

Schwimmunterricht ab. In beiden Fällen geht jeweils eine halbe 

Klasse in die Turnhalle oder ins Schwimmbad in die Nachbarschule. 

Wir müssen keine Busfahrt dafür organisieren. In den 

Umkleidekabinen haben die wenigen Kinder sehr viel Platz und 

können sich somit mit Abstand umziehen. 

Während einer sportlichen Aktivität in der Turnhalle dürfen die 

Kinder ihren Mund-Nasenschutz herunterziehen. Kommen sie sich in 

Erklärphasen näher, werden die Masken wieder heraufgezogen. Ein 

Lüften in der Turnhalle ist möglich. 

Im Schwimmbad tragen die Kinder keine Masken. Hier haben wir 

eine gut funktionierende Abluftanlage, die die Luft nach draußen 

bläst und frische Luft hinzufügt. 

 

Informationen zum Selbsttest 

Den Medien haben Sie sicherlich entnommen, dass zurzeit im Kreis 

Euskirchen in den weiterführenden Schulen Selbsttests der Kinder 

angeboten werden. Für die Grundschulen gibt es das noch nicht! 

Falls auch in Grundschulen Selbsttest angeboten werden, werde ich 

Sie vorher ausführlich darüber informieren! Bislang gilt, dass die 

Eltern dem widersprechen können. Das Formular dazu werde ich 

Ihnen dann zukommen lassen. 

Es handelt sich hierbei um Selbsttests. Keiner wird einen solchen 

Test an Ihrem Kind durchführen. Das Kind wird ihn selber 

durchführen und die Erwachsenen überwachen den Vorgang und 

dokumentieren ihn. 

Falls Sie sich zu dem bisherigen Selbsttests informieren möchten, 

nutzen Sie bitte die Seite des Landes NRW: 

https://www.schulministerium.nrw/selbsttests 

STREAMING-SHOW: DER WOHNZIMMERCIRCUS 

Wir haben unsere Streaming-Show: "Der Wohnzimmercircus" 

nochmal online gestellt!!!! 

Ab sofort gibt es die Möglichkeit zu jeder Zeit ein Ticket zu 

mieten und die Show zu einer beliebigen Uhrzeit anzuschauen. 

Nach Zusendung des Codes steht Ihnen dieser für die nächsten 24 

Stunden zur Verfügung! 

Gegen eine kleine Ticketgebühr von 7,00 € plus 0,83€ können Sie 

sich unseren Circus in Ihr Wohnzimmer holen zu einem Zeitpunkt 

Ihrer Wahl. Wir hoffen, dass viele, viele Gäste sich unseren 

Stream nach Hause holen und dadurch uns und weitere Künstler 

unterstützen. 

Ihr Jonny Casselly 

Termine 

- Sobald es uns möglich ist, finden die Elternabende der  

  Klassen wieder statt. 

- Über den Ablauf des Elternsprachtages im April oder Mai  

  werden Sie rechtzeitig informiert! 

- 03.05.2021 Ganztageskonferenz des Kollegiums geplant. 

  Die Kinder haben an diesem Tag frei. 

- Bewegliche Ferientage: 

  Fr, 14.5., Fr, 4.6.2021 

  Die Tage von Karneval verschieben wir auf den 26.+27.5.2021  

  (im Anschluss an die Pfingstferien 25.5.2021). 

- Am 28.5.2021 findet eine weitere Ganztagskonferenz statt.  

  Die Kinder haben an diesem Tag frei. 

 

https://www.schulministerium.nrw/selbsttests

