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Liebe Eltern, 
 
nachdem sich nun hoffentlich alle in den Ferien erholt haben, freuen wir uns mit Ihren Kindern in ein 
neues Schuljahr starten zu dürfen. 
Wir sind gespannt, was die kommenden Wochen und Monate an interessanten, neuen wie bewährten 
Dingen mit sich bringen werden. Jeder einzelne bleibt uns wichtig! Gemeinsam gehen wir weiter. 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

In dieses Schuljahr starten wir mit einem teilweise neuen Team. Wir begrüßen herzlich Frau Klein als 
neue Klassenlehrerin der 1. Klasse wie auch Frau Hübner als Fachlehrerin vor allem in Klasse 2 und 
wünschen beiden eine tolle Zeit an unserer Grundschule. Herzlich willkommen! 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

die Termine im Überblick: 
08.09. pünktlich 7.45 Uhr (!!!)  alle 2., 3. und 4.Klässler gehen mit ihren 

             Klassenleitungen zur Kirche St. Peter und Paul, um die neuen Erstklässler im 
             Rahmen eines Gottesdienstes zu begrüßen.  

16.09. Fototermin für die 1. und 4. Klasse  
23.09 schul-zahnärztliche Untersuchung Klasse 1 
 
 

Ferienzeiten und Feiertage im Überblick: 
Herbstferien  19.10.2015 bis 30.10.2015 
Weihnachtsferien 23.12.2015 bis 08.01.2016 
Karneval  05.02.2016 bis 09.02.2016  

                            (ein Ausgleichstermin (samstags) für den 05.02. (Fr.) wird noch bekannt gegeben) 
Osterferien  18.03.2016 bis 01.04.2016 
Christi Himmelfahrt 05.05.2016 sowie 06.05.2016 beweglicher Ferientag 
Pfingsten  16.05.2016 
Fronleichnam  26.05.2016 sowie 27.05.2016 beweglicher Ferientag 
Sommerferien  27.07.2016 bis 04.09.2016 
 
 

Zu allen FERIEN endet der Unterricht für alle Klassen bereits um 12.00 Uhr. Beurlaubungen 
unmittelbar vor wie auch nach den Ferien können nur in absoluten Ausnahmefällen durch die 
Schulleitung genehmigt werden. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Unser Schulbüro ist dienstags von 8.00 bis 10.00 Uhr sowie freitags von 8.00 bis 11.00 Uhr 
durch Frau Reiners besetzt. 
Darüber hinaus erreichen Sie mich dort von Dienstag bis Freitag von 12.00 bis 13.00. 
Telefonisch können Sie morgens zwischen 7.30 bis 8.00 Uhr persönlich mit mir sprechen. 
Gerne können Sie uns jederzeit auf dem Anrufbeantworter eine Nachricht hinterlassen oder uns eine 
Email unter grundschule.pfaffendorf@web.de hinterlassen. Wir melden uns gerne bei Ihnen. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Zudem möchten wir Sie informieren, dass sich in diesem Schuljahr Frau Schwab von der Kinder- und 
Jugendhilfe auf dem Arenberg an einem Tag in der Woche für 2 Stunden als Schulsozialarbeiterin im 
Team der Grundschule mit einbringt. Kontakt: projekt-grundschulen@kjh-arenberg.de 
 

Im Hinblick auf unsere Schulneulinge im 1. Schuljahr möchte ich bereits jetzt darum bitten, dass alle Eltern 
den Kindern nach einer kurzen Zeit der Eingewöhnung die Möglichkeit geben, vom Schuleingang an 

mailto:grundschule.pfaffendorf@web.de


alleine in die Klasse zu gehen. Tun Sie sich und Ihrem Kind den Gefallen – auch wenn es schwer fällt 
loszulassen – Ihr Kind ist jetzt ein Schulkind und damit schon „groß“ ;-) 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Am vergangenen Samstag, noch in den Ferien, hat erstmalig ein Flohmarkt, initiiert von der Kirmes- 
gesellschaft auf unserem Schulhof stattgefunden und wir durften den Kaffee- und Kuchenstand 
ausrichten. Mein herzlichster Dank gilt all jenen, die durch ihre Kuchenspende und/oder ihre Mithilfe 
dazu beigetragen haben, dass dies ein voller Erfolg wurde. Wir freuen uns, dass die Schulgemeinschaft dem 
Förderverein 289,15€ spenden kann. Geld, welches wiederum Ihren Kindern zugute kommen wird. Es 
hat sich also gelohnt!! 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Außerdem ist es uns eine große Freude mitteilen zu können, dass auch in diesem Schuljahr das Projekt 
JeKisS in Zusammenarbeit mit der Musikschule Koblenz für die Klassen 3 und 4 wöchentlich 
stattfinden wird. 
Für das 1. Schuljahr konnte es erneut möglich gemacht werden, dass die Psychomotorik-Schule, die 
bereits im vergangenen Jahr installiert wurde, wieder durchgeführt wird. 
Mein Dank gilt hier dem Förderverein der Grundschule, der durch die Bereitstellung der 
eingegangenen Spenden- und Mitgliedsbeiträge diese Projekte an unserer Grundschule erst möglich macht. 
 

Darum:  Werden auch Sie Mitglied des Fördervereins unserer Schule, um Ihren Kindern noch 
mehr zusätzliche Möglichkeiten im Schulalltag zu bieten. Anträge erhalten Sie sehr gerne im Schulbüro. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Darüber hinaus konnten wir aus Spendengeldern der BB-Bank Koblenz der Schule eigene, neue, 
extra-breite Bierzeltgarnituren kaufen, die bereits ihren ersten Einsatz hatten. Diese stehen allen 
Klassen für Feste und Veranstaltungen zur Verfügung. 
Und auch Sie können sich diese Garnituren gegen eine geringe Gebühr ausleihen. Das so 
eingenommene Geld wird wiederum dem Förderverein zugute kommen.  
Wir freuen uns, wenn dieses Angebot intensiv genutzt wird! 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Und noch etwas, was nicht ungesagt sein darf: 
 
               REFUGEES WELCOME!! – WILLKOMMEN IHR FLÜCHTLINGE IN KOBLENZ!! 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Auf ein wunderbares neues Schuljahr 2015/2016!! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
 
                                          

Andreas Schwesing   
                                  & das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf 
 


