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Liebe Eltern, 
 

in der vergangenen Woche haben alle Kinder der Klassen 1 bis 3 sowie die Schulneulinge von uns die 
Informationsunterlagen sowie den Freischaltcode für die Schulbuchausleihe 2015/2016 
erhalten. Bitte stellen Sie sicher, dass diese auch sicher bei Ihnen angekommen sind und Sie die nötigen 
Schritte sowie Fristen einhalten. Nur so kann ihr Kind im kommenden Schuljahr mit allen nötigen 
Schulbüchern und Arbeitsheften starten. 
Die Materiallisten für die einzelnen Schuljahre werden Sie noch pünktlich vor den Sommerferien 
durch die entsprechenden Klassenlehrer/innen erhalten. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Bitte achten Sie gemeinsam mit Ihrem Kind täglich darauf, dass das mitgebrachte Frühstück ausreichend 
Energie liefert, um es beim Lernen zu unterstützen. Viele von Ihnen haben dies bestens im Blick. Bei 
manchen wünschen wir uns jedoch sehr, dass mehr Obst und Gemüse und nahrhaftes Brot den Weg 
in die Brotdosen und später in die Kinder finden. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

die Termine im Überblick: 
20.07.   19.00 Uhr Elternabend Klasse 0 
24.07.   9.00 Uhr Abschlussgottesdienst St. Peter und Paul  

                           Zeugnisausgabe  Schulende für alle Klassen um 12.00 Uhr 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Darüber hinaus möchten wir uns (wenn auch etwas spät) noch einmal ganz herzlich bei all denjenigen 
bedanken, die durch Ihre intensive Unterstützung beim alternativen Sportfest dazu beigetragen 
haben, dass dieser Tag so rundum gut gelingen konnte. Die Kinder haben Höchstleistungen erzielt und für 
manche Überraschung gesorgt. Für alle Beteiligten war es erneut ein ganz besonderes 
Gemeinschafts-Erlebnis. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Wir freuen uns von Herzen, Frau Rube zur Geburt ihres Sohnes zu gratulieren. Am 16.05.2015 ist der 
kleine Karlo Sebastian zur Welt gekommen und bereitet seinen Eltern mit Sicherheit riesige Freude. Alles 
Gute weiterhin auf diesem Weg! 

_____________________________________________________________________________ 
 

HITZEFREI Grundsätzlich gilt hier laut aktueller Aussage der ADD in Trier der Grundsatz, dass der 
Schulleiter darüber entscheidet, ob die klimatische Situation in der Schule die Erteilung von Unterricht 
gestattet.  
Wir werden die Kinder aber nur dann nach Hause senden, wenn Sie damit schriftlich einverstanden sind 
oder wir Sie im Vorfeld telefonisch erreichen konnten.  
Bitte achten Sie immer darauf, dass Ihr Kind ausreichend zu trinken mit in die Schule nimmt und für 
den Schulweg eine Kopfbedeckung hat. 
Darüber hinaus gestalten wir den Kindern diese tolle sommerliche Zeit so, dass die Köpfe nicht zu sehr 
glühen. 

_____________________________________________________________________________ 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

                                              Andreas Schwesing  und das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf 
 


