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in unserer Grundschule Satzvey 

 

Liebe Eltern, 

nun sind wir mit halben Klassen wieder im Präsenzunterricht in der 

Schule. Der Schulalltag hat uns in Teilen wieder. Selbstverständlich 

freut das die Lehrerinnen und Lehrer und die Kinder. Nach zwei 

Monaten Zwangspause stellen die Lehrkräfte fest, warum sie diesen 

Beruf sich ausgesucht haben und genießen die Zeit mit Ihren 

Kindern. 

Nichts desto trotz müssen wir alle sehr vorsichtig sein im Umgang 

miteinander. So müssen wir uns besonders an die Vorgaben des 

Landes in Bezug auf die Hygienevorschriften halten. 

 

Ihre Schulleiterin 

Alexandra Offermann 

 

Neue Kolleginnen 

Herzlich an unserer Schule möchte ich Frau Brück, Frau Ludwig und 

Frau Pötzsch begrüßen. Sie sind von einer Schule aus Euskirchen für 

jeweils einen Tag an unsere Schule abgeordnet und verstärken unser 

Team. Aus Dahlem möchte ich herzlich Frau Schmitz begrüßen, die 

uns an einigen Tagen stundenweise aushilft. 

 

Material am Präsenztag 

Die derzeitige Situation mit dem Wechselunterricht erfordert von 

den Kindern und Ihnen als Eltern eine organisatorische 

Höchstleistung. Toll, dass Sie das leisten! 

Wichtig für die Kinder ist es, wenn sie in die Schule kommen, dass 

sie mit vollständigem Material kommen! Dies betrifft einerseits die 

Vollständigkeit des Mäppchens, andererseits auch die 

Vollständigkeit der benötigten Hefte, Schnellhefter und Bücher. 

Besonders in den Klassen 3 und 4 ist es wichtig, nach Vorgaben des 

Stundenplans den Ranzen zu packen. 



Bitte unterstützen Sie Ihre Kinder dabei! 

 

Hausaufgaben am Präsenztag 

Derzeit werden keine Hausaufgaben an den Präsenztagen 

aufgegeben. Manchmal bekommen die Kinder eine zusätzliche kleine 

Aufgabe, die sie im Distanzunterricht, ohne dass es auf dem 

Wochenplan steht, erledigen müssen.  

Falls bei Kindern etwas im Wochenplan steht, was an dem Präsenztag 

in der Schule erarbeitet werden soll, und dies nicht geschafft 

wurde, muss dies nicht zu Hause nachgearbeitet werden! 

 

Aktuelles von der Notbetreuung 

Im momentan unregelmäßigen Ablauf ist eine rechtzeitige Meldung 

Ihrer außerplanmäßigen Änderung für uns wichtig. 

 

Wichtige Infos in Elternbriefen oder auf der Homepage 

Immer wieder kursieren in den verschiedensten Medien und 

Messenger Diensten angebliche neue Informationen zum Ablauf in 

den Schulen. Diese entsprechen nicht immer der Wahrheit. 

Wichtige Informationen entnehmen Sie bitte den Elternbriefen und 

der Homepage unserer Schule! 

 

Termine 

- Sobald es uns wieder möglich ist, finden die Elternabende der  

  Klassen wieder statt. 

- Eine Unterrichtseinheit zum Thema „Zähne putzen –  

  Kariesprophylaxe“ durch MitarbeiterInnen der 

  Gesundheitsabteilung des Kreises Euskirchen ist  

  auf den April verschoben. 

- 03.05.2021 Ganztageskonferenz des Kollegiums geplant. 

  Die Kinder haben an diesem Tag frei. 

STREAMING-SHOW: DER WOHNZIMMERCIRCUS 

Liebe Freunde des Circus Jonny Casselly Jr.! 

Seid nun fast einem Jahr stehen wir still und dürfen keine Live-

Vorstellungen mehr vor Publikum geben. Da auch noch nicht 

abzusehen ist, wann dies wieder möglich sein wird, haben wir uns 

dazu entschlossen in Streaming-Show in Form eines 

Wohnzimmercircus für unsere Freunde und Gäste vorzubereiten, 

die Sie sich Online ansehen können.  

Gegen eine kleine Ticketgebühr von 7,00 € können Sie sich am 

Samstag, den 06. März um 19:00 Uhr und für Sonntag, den 

07. März um 11:00 Uhr unseren Circus in Ihr Wohnzimmer holen. 

Der Ticketverkauf wird am 19.02.21 um 10:00 Uhr freigeschaltet, 

sodass Sie über das hier aufgeführte System Tickets erwerben 

können. 

Wir hoffen, dass viele, viele Gäste, sich unseren Stream nach 

Hause holen, und dadurch uns und weitere Künstler unterstützen. 

Ihr Jonny Casselly 

Liebe Eltern, 

 

da wir seit Jahren mit dem Zirkus Jonny Casselly in Projektwochen 

zusammenarbeiten, legen wir Ihnen dieses Angebot sehr ans Herz, 

und hoffen somit, dass dieser tolle Zirkus über die Pandemiezeit in 

gewohnter Weise bestehen bleibt! 

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.jonnycasselly.de 

Gruß Alexandra Offermann 


