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Liebe Eltern, 
da sich aktuell die Ereignisse überschlagen, nutze ich erneut die Möglichkeit, Ihnen das Wesentliche im 
Rahmen dieses Mitteilungsblattes zusammenzufassen. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Wir bitten Sie sicherzustellen, dass Adressänderungen wie auch neue Telefonnummern immer 
zeitnah der Schule über die Klassenleitung mitgeteilt werden. Es ist sicher in Ihrem Sinn, wenn wir Sie 
erreichen können, wenn es nötig ist. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Bereits im September fand die Aktion „Zu Fuß zur Schule Tage“ des Umweltamts der Stadt statt. 
Aufgrund der Tatsache, dass fast alle an den besagten Tagen tatsächlich zu Fuß in die Schule kamen, 
konnten wir den 3. Platz unter den teilnehmenden Schulen belegen. 
Als Gewinn wurde den Kindern ein großes Paket mit Holsstelzen, Moon-Hoppern, Springseilen, 
Dosenstelzen, Indiaca und weiteren Pausenspielen überreicht, die wir sehr gerne Ihren Kindern in den 
Spielpausen zur Verfügung stellen werden. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Am 04.12. wird unsere gesamte Schulgemeinschaft das kleine Theater in Lahnstein besuchen, um 
das diesjährige Weihnachtsmärchen (ein Musical) „Schnewittchen 2“ erleben zu können. Alle weiteren 
Informationen bezüglich der Organisation des Tages wie auch der entstehenden Kosten entnehmen 
Sie bitte dem noch folgenden Elternbrief. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

In diesem Zusammenhang teile ich Ihnen auch schon zur besseren Planung unseren Ausgleichstag 
für den Karnevalsfreitag mit: Wir werden am Samstag, dem 05.12. wie gewohnt bis 12 Uhr (1. und 
2. Klasse) bzw. bis 13 Uhr (3. und 4 Klasse) Unterricht haben. Eine Betreuung im Anschluss findet an 
diesem Tag NICHT statt. Der Ausgleichstag ist von der ADD genehmigt und mit dem SEB abgestimmt. 
Bei weiteren Fragen diesbezüglich wenden Sie sich bitte an das Schulbüro. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Außerdem darf ich Ihnen voller Freude mitteilen, dass es unserer Schule – Dank Ihrer tatkräftigen 

Mithilfe – gelungen ist, bereits am 11 Tag die maximale Spendensumme von 7000€ in 
der Aktion von Spardahilft zu erreichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir sind ÜBERGLÜCKLICH, dass wir nun (vermutlich im kommenden Jahr) die Medienbildung  
Ihrer Kinder deutlich weiterentwickeln werden. 
 
 

 
 
 



 

Auch in diesem Jahr werden wir am 01.12. um 18.00 Uhr den lebendigen Advents-Kalender von 
Pfaffendorf eröffnen. Hierzu treffen sich alle Schüler und Lehrer, sofern nichts anderes besprochen 
wird, um 17.45 Uhr auf dem Schulhof. Gemeinsam werden wir dann in einem kleinen 
Rahmenprogramm mit Kinderpunsch und Gebäck ganz Pfaffendorf auf die Weihnachtszeit einstimmen. 
Wir freuen uns, zahlreiche Zuhörer an diesem Tag begrüßen zu dürfen. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Vielen von Ihnen ist aus dem vergangenen Jahr die Wunschbaum-Aktion der Caritas-Gesellschaft in 
unserer kleinen Schuleingangshalle bekannt. Ich freue mich, dass Sie auch in diesem Jahr ab dem 
30.11. Wunschsterne von unserem Weihnachtsbaum pflücken können, um bedürftigen Familien gezielt 
eine kleine Freude bereiten zu können. Auch seitens WIRR werden einzelne Wünsche der ortsansässigen 
Flüchtlingsfamilien am Baum hängen, die gerne erfüllt werden dürfen.  
Hierzu laden wir Sie ein, einen Stern auszuwählen, den Wunsch als Geschenk verpackt unter den Baum zu 
legen und das Paket mit dem nummerierten Stern zu bekleben, damit die Wünsche dort ankommen, wo sie 
ein Strahlen in die Gesichter zaubern. Leben Sie ein Stück Weihnachten und schenken Sie 
Freude! 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

die Termine im Überblick: 
20.11.                            kostenlose Lesung für die Klassen 1 bis 4 des Autors Armin Kaster 

                           im Rahmen der Koblenzer Jugendbuchwoche 
30.11.   Start der Wunschbaum-Aktion 
01.12.   Start des lebendigen Adventskalenders, 18.00 Uhr an unserer Grundschule 
    Die Teilnahme aller Schülerinnen und Schüler ist hierbei sehr erwünscht. 
04.12.    Besuch des Weihnachts-Theaters in Lahnstein. Wir erleben „Schneewittchen 2“. 
05.12.   ACHTUNG: Samstags SCHULE FÜR ALLE! 

                           als Ausgleichstag für den 05.02.2016 (Karnevalsfreitag frei!) 
23.12. bis 10.01.2016 Weihnachtsferien 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      Andreas Schwesing  und das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf 
 
 


