
 

Pfaffendorfer 
Grundschul-  
Blättchen 
 

Ausgabe Nr. 12 / Februar/ März 2016 
 

 
 
 

 
 
Liebe Eltern, 
in dieser umfangreichen Ausgabe unseres Grundschul-Blättchens möchte ich Sie über einige wichtige 
Neuerungen sowie Termine informieren, die zeitnah anstehen werden. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich bei dem Förderverein der Grundschule bedanken, die es 
uns ermöglicht haben, eine Erwachsenenbestuhlung zu kaufen. Auf nunmehr 40 neuen Stühlen können ab 
sofort Veranstaltungen und Elterninformationsabende stattfinden, ohne dass Sie zu bodennah sitzen müssen.  
Darüber hinaus konnten auch Buchstützen für unsere Bibliothek gekauft werden, die es Ihren Kindern 
erleichtern, alle Bücher ordentlich vorzufinden. DANKE SCHÖN! 
An dieser Stelle möchte ich Sie noch einmal bitten, über die Mitgliedschaft in unserem Förderverein 
nachzudenken. Mit dem sehr geringen Jahresbeitrag sorgen Sie selbst mit für ein besonders gutes Lernumfeld 
Ihrer Kinder. Anträge erhalten Sie sehr gerne im Schulbüro. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

In unserem Team dürfen wir auch seit Februar Herrn Brühl als zusätzlichen Förderlehrer herzlich 
begrüßen. Auch er unterstützt die Kinder, denen manche schulischen Dinge nicht ganz so leicht fallen, mit 
seiner Sachkenntnis und beruflichen Erfahrung. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Grundsätzlich möchten wir uns für die gute und wertvolle Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern 
bedanken! Mit Ihrer Unterstützung können wir in dieser Schule tolle Ziele erreichen und Ihren Kindern ein 
ganz besonderes Lernumfeld schaffen. 
 

Um uns in der Schule die Arbeit ein wenig zu erleichtern, möchte ich noch einmal alle Eltern darum bitten, Ihre 
eigenen „Hausaufgaben“ zuverlässig zu machen. Bitte lesen Sie die Elternbriefe, die wir Ihrem Kind 
mitgeben und schauen Sie täglich in die Postmappe. Häufig ist es für unsere Planung entscheidend, dass wir 
sicher wissen, dass jeder die Informationen erhalten hat. Helfen Sie mit, dass wir alle Fristen einhalten können. 
 

Außerdem möchte ich auch im Namen der Kolleginnen darum bitten, dass Sie uns Ihre Nachrichten auf den 
bekannten Wegen zukommen lassen. (Anruf in der Schule, Email an die Schule, Elternheft) Diese bewährten 
Wege der Kommunikation stellen sicher, dass wir wichtige Informationen Ihrerseits auch erhalten. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Nach unzähligen Telefonaten und Anträgen hat die Stadt Koblenz nun einem dringenden Wunsch der 
Schulelternschaft entsprochen. Die Grundschule hat jetzt ein sogenanntes Panikschloss am 
Haupteingang. 
Ab kommender Woche (ab dem 29.02.) werden wir die Eingangstür wie auch die Seitentür kurz nach 
Schulbeginn um 8.00 Uhr so verschließen, dass Sie nur im Notfall von Innen schnell zu öffnen sind. Dies 
erhöht die Sicherheit Ihrer Kinder in unserer Schule deutlich. 
Entsprechend bitten wir Sie weiterhin auf Pünktlichkeit Ihres Kindes zu achten. Auch das Vorhandensein des 
Frühstücks wie auch des Turnbeutels sollte bitte immer überprüft werden. Zwar wird ein Klingeln möglich sein 
(allerdings ohne Gegensprechanlage), dies unterbricht jedoch immer den Unterricht Ihrer Kinder, da ein 
Erwachsener die Tür öffnen gehen muss. 
Am Briefkasten finden Sie einen Hinweis, zu welchen Zeiten unser Schulbüro besetzt ist. 
Wir möchten Sie weiter darum bitten, Ihr Kind vor der Schule oder auf dem Schulhof zu den bekannten 
Schulschlusszeiten abzuholen.  
Für die Betreuung gilt folgende Vereinbarung: Bitte holen Sie Ihr Kind zur jeweils vollen Stunde vor 
der Schule ab. In besonderen Fällen dürfen Sie klingeln. Hier ist es wichtig, dass Sie auf Sichtkontakt an 
dem Trenngitter zur Straße hin stehen, damit Ihr Kind nach unten geschickt werden kann. Bei schönem 
Wetter und entsprechenden Temperaturen spielen die Betreuungskinder auch gerne auf unserem Schulhof und 
sind dann dort abzuholen. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. 
 
 



Wie in den vergangenen Jahren nehmen wir erneut am Dreck-Weg-Tag der Stadt Koblenz teil und werden 
am 16.03. morgens mit den Schülern gemeinsam das Rheinufer sowie den Leinpfad von der Schule aus von 
Müll befreien. Die Achtsamkeit der Kinder im Hinblick auf ihre (unsere) Umwelt soll hierdurch weiterhin 
positiv beeinflusst werden. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Auch in diesem Jahr hat Herr König seine Bereitschaft gezeigt, mit den Kindern der 3. und 4. Klasse den 
ADAC-Radfahr-Parcours durchzuführen. Dieser findet am 17.03. statt. 
Die Kinder sollen an diesem Tag mit ihrem verkehrssicheren Fahrrad zur Schule kommen und einen 
passenden Helm dabei haben. Bitte überprüfen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind das Rad auf mögliche Mängel 
und beheben Sie diese. 
Damit der Parcours gut gelingen kann, benötigt Herr König mehrere Eltern als Helfer, die beim Aufbau und 
an den Stationen unterstützen. 
Bitte teilen Sie es uns telefonisch oder per Mail mit, wenn Sie an diesem Schulvormittag ab 8.00 Uhr als 
Helfer eingesetzt werden können.  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Unser Schulhof soll schöner werden! Zu diesem Zweck wird am Samstag, dem 12.03 ab 10.00 Uhr 
eine Elternaktion gemeinsam mit dem Schulelternbeirat stattfinden. Im Team von etwa 10 bis 15 
motivierten, fleißigen und teilbegabten Malerinnen und Malern aus der Schulgemeinschaft, möchten wir die 
Spielfelder neu einzeichnen und ergänzen. 
Hierzu benötigen wir Ihre tatkräftige Hilfe. Für die nötigen kreativen Vorgaben sorgt Frau Gast. Also keine 
Sorge! Für die nötige Stärkung sorgt der Förderverein. 
Bitte beachten Sie den entsprechenden Elternbrief (folgt bald), der gezielt abfragen wird, wer mithilft. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ein weiteres Anliegen, dass uns im Sinne der Kinder und Eltern am Herzen liegt, ist die Erweiterung des 
wöchentlichen Betreuungsangebots bis 16.00 Uhr. Inzwischen haben wir mehrere Konzepte vorliegen, 
die diesen wichtigen Schritt möglich machen können. 
Um alle interessierten Eltern gemeinsam darüber zu informieren und den tatsächlichen Bedarf zu erheben, wird 
am 14.03. um 19.30 Uhr ein Elternabend zum Thema stattfinden. 
Hierzu lade ich Sie wie auch die Eltern unserer kommenden Erstklässler bereits jetzt herzlich ein. Auch hier 
erhalten Sie zeitnah einen zusätzlichen Elternbrief mit der Bitte um Beachtung. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vorankündigung! 
Nach unserer erfolgreichen Spendenaktion über Sparda-hilft und einer weiteren Spende der Sparkasse Koblenz 
unter der Obhut des Oberbürgermeisters der Stadt sowie einen finanziellen Zuschuss konnten wir Dank des 
Fördervereins 2 Active-Boards im Wert von knapp 8500€ für die Grundschule bestellen. Diese werden in den 
Osterferien mit einer entsprechenden Ausstattung geliefert und aufgebaut werden. 
Diese Anschaffung ist ein entscheidender Schritt im Hinblick auf die Entwicklung von Medienkompetenz Ihrer 
Kinder.  
Damit wir Lehrer auch entsprechend geschult mit Ihren Kindern an diesen Geräten arbeiten können, wird am 
12.04. ein ganztägiger Studientag stattfinden. Hierbei werden wir von einem Fachmann des Pädagogischen 
Landesinstituts angeleitet.  
Für Sie und Ihre Kinder bedeutet dies: Es findet an diesem Tag keine Schule und auch keine 
Betreuung statt. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

die Termine im Überblick: 
10.03.   Skipping Hearts (Klasse 4)  anschließende Präsentation und Mitmachzeit für Klasse 3 
12.03.   Samstag (!) Schulhofgestaltung ab 10.00 Uhr /Elternaktion SEB 
14.03.   19.30 Uhr Elterninformationsabend „Erweiterung des Betreuungsangebots“ 
16.03.   1. und 2. Stunde „Dreck-weg-Tag“ 
17.03.   ADAC-Radfahr-Parcours für die 3. Und 4. Klasse 
   Unterrichtsende um 12.00 Uhr  FERIEN!  
18.03. bis 03.04.  Osterferien 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

  Mit freundlichen Grüßen 
 
 
                                                      Andreas Schwesing  und das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf 
 


