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Liebe Eltern, 
 

die ersten Tage des neuen Schuljahres liegen nun inzwischen hinter uns. Alle Kinder und Lehrer sind voller 
Freude gestartet und schon wieder fleißig am Arbeiten. 
Nachdem bereits einige Informationen an Sie als Eltern weitergereicht wurden, möchte ich nun erneut 
einige uns wichtige und anstehende Mitteilungen zusammenfassen. 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Da nun bald die offizielle Amtszeit unserer Schulelternsprecher Frau Dölle, Herr Balmes und Frau 
Neumann endet, wählt die Schulgemeinschaft am 01.10.2015 um 19.30 Uhr im Lehrerzimmer der 
Grundschule einen neuen Schulelternbeirat oder nutzt die Möglichkeit, die aktiven Mitglieder in ihrem Amt 
zu bestätigen. Zu diesem Zweck erhalten alle Klassenelternsprecher sowie die jeweils ernannten 
beiden Wahlmänner /-frauen der vier Klassen noch separate Einladungen. 
Ich freue mich, wenn wir zu diesem Termin auch weitere Eltern begrüßen dürfen, die sich eine aktive 
Mitarbeit im Schulelternbeirat vorstellen können und sich mit zur Wahl stellen möchten. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Auch der Förderverein der Grundschule findet sich zu einer Mitgliederversammlung ein. 
Diese findet am 05.10.2015 um 19.30 in der Grundschule statt. 
Auch hier erhalten alle aktiven Mitglieder eine persönliche Einladung. Wer sich (auch ohne Mitgliedschaft) 
vorstellen kann, im Team des Fördervereins mitzuwirken, darf sich an dieser Stelle zur Mithilfe ermuntert 
fühlen, zu besagtem Termin in der Schule zu sein. 
 

Darüber hinaus möchte ich an dieser Stelle erneut darum bitten, die Schulgemeinschaft mit einer 
Mitgliedschaft im Förderverein zu unterstützen. Alle Mitgliedsbeiträge und Spenden kommen zu 
100% Ihren Kindern zugute! Anträge erhalten Sie im Schulbüro. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

In diesem Jahr nehmen wir vom 21.09. bis zum 02.10. als gesamte Schulgemeinschaft an den 
Koblenzer „zu Fuß zur Schule Tagen“ des Umweltamtes teil. Wir möchten erreichen, dass den Kindern 
(wie auch Ihnen als Eltern) bewusst wird, dass die Strecke von zuhause aus bis zur Schule (und wieder 
zurück) auch ohne Auto gut zu meistern ist – und da nehme ich mich selbst nicht aus. 
Da ich inzwischen weiß, wie fit unsere Schüler sind, bin ich überzeugt davon, dass wir beweisen können, 
dass wir sehr viele Fußgänger haben (Roller sind weiterhin erlaubt!) und vielleicht gewinnen wir sogar 
einen Preis im Rahmen des Wettbewerbs. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Sollten Sie Kleidungsstücke oder andere Dinge Ihres Kindes vermissen und diese nicht in den 
entsprechenden Klassen finden, so möchte ich Sie auf unsere beiden Boxen mit der Beschriftung 
„Fundstücke“ im Eingangsbereich aufmerksam machen. Vielleicht findet sich dort das ein oder 
andere verlorene Stück wieder. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Außerdem möchte ich Sie auf unseren neuen Schaukasten an der Straße aufmerksam machen. Dort 
finden Sie alle wichtigen, die Schule betreffenden aktuellen Informationen. Schauen Sie doch mal rein ;-)  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Und noch etwas: Vor und in den Ferien sind einzelne Roller vom Schulhof verschwunden. Sollte 
jemand einen Roller gefunden haben freuen wir uns sehr, wenn dieser in der Schule abgegeben wird. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

                                                      Andreas Schwesing  und das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf 
 


