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Liebe Eltern, 
es weihnachtet bereits sehr (auch wenn es sich noch irgendwie wie Frühling anfühlt). Vor den Ferien möchte ich 
Ihnen gerne noch ein paar Informationen mit auf den Weg in das neue Jahr geben. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Bevor der kleine „Levin“ bald selbst schon eingeschult wird, möchten wir unserer Kollegin Frau Sandra 
Seithel sowie ihrem Partner herzlich zur Geburt ihres Sohnes im Oktober gratulieren! Wir wünschen der 
kleinen Familie weiterhin alles Gute und viele tolle gemeinsame Momente. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

In den vergangenen Wochen wurden alle Sterne der Wunschbaum-Aktion abgepflückt und erfüllt. Unser 
Dank gilt hier allen Familien unserer Schulgemeinschaft. Es freut uns sehr, dass jeder einzelne wahrnimmt, 
dass es Menschen in unserer Nähe gibt, denen es nicht so gut geht. „Teilen“ und „Gönnen können“ sind Werte, 
die uns auch in der Arbeit mit Ihren Kindern sehr am Herzen liegen. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Mit viel Arbeit und zahlreichen Ideen wurde in den vergangenen Jahren die Homepage unserer Schule erstellt. 
In letzter Zeit pflegte jedoch nur noch eine tapfere Kollegin diese Seite. (Danke für dieses zusätzliche 
Engagement). Nun sind wir uns im Team einig, dass die Seite wieder mit mehr Leben für die Kinder und auch 
für Sie als Eltern gefüllt wird. 
Schauen Sie doch auch mal rein: www.grundschule-pfaffendorf.de 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Darüber hinaus freut es uns, dass wir unseren Jungs des 4. Schuljahres zu dem hervorragenden 2. Platz 
beim diesjährigen Hallen-Fußball-Turnier der Koblenzer Grundschulen gratulieren dürfen. 
Unter dem Trainerteam Frau Kornwolf und Herr Kessler zeigten sich unsere Fußballer einsatzbereit und 
torsicher. Das ist eine tolle Leistung!  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Nach den Herbstferien hatte die Klasse 3 mit Frau Gast die Möglichkeit, gemeinsam mit einem richtigen 
Künstler und der Jugend-Kunst-Werkstatt ein dreitägiges Projekt zu genießen. Die daraus entstandenen 
Kunstwerke können Sie sehr gerne vom 14. bis zum 20. Januar im Haus Metternich am Münzplatz 
anschauen. Der Eintritt zu der Ausstellung zum Thema „gleich anders – aber – anders gleich“ ist 
kostenlos. Tägliche Öffnungszeiten: 10.00 bis 16.00 Uhr 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Wir laden Sie alle (!) herzlich ein, am 28.01. um 18.00 Uhr das JeKisS-Neujahrs-Konzert der Klassen  
3 und 4 zu besuchen. In diesem Rahmen möchten die Kinder zeigen, was sie durch die Zusammenarbeit mit 
Frau Schmitt von der Musikschule gelernt haben. Der Förderverein bietet Getränke sowie ein paar Snacks an. 
Die Einnahmen kommen dem Förderverein der Grundschule zugute. Eine separate Einladung folgt bald. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

die Termine im Überblick: 
11. bis 15.01.2016          LES-Gespräche in den Klassen 2 und 3 
14. bis 20.01.  Ausstellung der JuKuWe im „Haus Metternich“ am Münzplatz 
28.01.   JeKisS- Neujahrs-Konzert; Beginn: 18.00Uhr, Eintritt 2€ (Kinder frei) 
29.01.    Ausgabe der Halbjahres-Zeugnisse in den Klassen 3 und 4 
    Unterrichtsschluss für alle um 12.00 Uhr (Betreuung wie immer) 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

                                                                    Wir wünschen Ihnen allen eine wundervolle, 
                                                                besinnliche Adventszeit, entspannte Weihnachten 
                                                                            und ein gesundes Jahr 2016 
                                                                    mit vielen wunderschönen Momenten. 
                                      

                    Andreas Schwesing  und das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf 
 


