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Liebe Eltern, 
 

wie bereits angekündigt findet am 13. Mai unser diesjähriges alternatives Sportfest rund um die 
Grundschule statt. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass an diesem Tag die Schüler und 
Schülerinnen erst um 9.00 Uhr auf dem Schulhof der Grundschule erwartet werden. 
Sollten Sie morgens keine Betreuungsmöglichkeit haben, darf ihr Kind wie gewohnt zur Schule kommen. 
Das Sportfest endet um ca. 12.30 Uhr. Entsprechend werden die 1. Und 2. Klassen etwas später  
und die 3. und 4. Klassen etwas früher nach Hause oder in die Betreuung geschickt. Sollte dies bei Ihnen zu 
Schwierigkeiten führen, so geben Sie bitte der Klassenlehrerin frühzeitig Bescheid. 
Achten Sie am Tag des Sportfestes darauf, dass Ihr Kind in seiner Teamfarbe entsprechend sportlich 
gekleidet ist. Bitte geben Sie Ihrem Kind wie gewohnt ein gesundes Frühstück sowie ausreichend zu 
trinken mit. 
Die Helfer werden bezüglich ihres dankenswerten Einsatzes frühzeitig durch die entsprechenden Kollegen 
über ihre Aufgaben und die genaue Uhrzeit informiert. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Seit einigen Wochen gibt es an unserer Schule ein ganz besonderes Angebot für die 1. Klasse. Frau 
Ladwein führt immer freitags zweistündig ein psychomotorisches Projekt durch, dass die Kinder zu 
grundlegenden Kompetenzen führt, welche ihnen im weiteren Schulalltag und Miteinander helfen.  
Frau Ladwein wird die entsprechenden Eltern in einem gesonderten Elternabend über die Inhalte und die 
Umsetzung informieren. 
Unser Dank gilt hier besonders dem Förderverein und seinen Mitgliedern, die dies Projekt 
zunächst für dieses Schuljahr finanziell ermöglichen. Wir hoffen natürlich auch im kommenden Jahr die 

Mittel zu haben, um es fortleben zu lassen. Spenden sind hier jederzeit gerne willkommen.  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

die Feiertage im Überblick: 
14. und 15.05.2015  Himmelfahrt und Brückentag  schulfrei 
25.05.2015   Pfingstmontag  schulfrei 
04. und 05.06.2015  Fronleichnam und Brückentag  schulfrei  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Bereits jetzt freuen wir uns auf die Schulneulinge für das Schuljahr 2015/2016. Auch in diesem Jahr 
wird eine vollständige 1. Klasse eingeschult. Im Hinblick auf einen gelungenen Übergang von den 
einzelnen KiTas zu uns sind zahlreiche Aktionen rund um Schule mit den I-Dötzchen geplant und 
werden in den kommenden Wochen stattfinden.  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

In ganz eigener Sache möchte ich mich von Herzen bei all denjenigen Pfaffendorfern und Horchheimern 
bedanken, die in der zweiten Osterferienwoche durch ihre Mithilfe dazu beigetragen haben, dass mein 
Hund Jasper wieder gesund zu uns nach Hause kommen konnte. 

_____________________________________________________________________________ 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

                                              Andreas Schwesing  und das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf 
 


