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Liebe Eltern, 
wir hoffen, Sie und Ihre Familien hatten erholsame Osterferien und Ihre Kinder können alle gesund mit 
uns in die letzte große Runde bis zu den Sommerferien starten. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Zunächst einmal möchten wir uns bei allen bedanken, die in den vergangenen Wochen mit ganz viel 
Einsatzbereitschaft, Leidenschaft und Freude dazu beigetragen haben, dass verschiedenste Projekte 
für die Schule und damit für die Kinder umgesetzt wurden. Es freut uns sehr zu erleben, dass Ihnen 
unsere Arbeit und das Lernumfeld Ihrer Kinder am Herzen liegen und Sie sich für uns und damit für Ihre 
Kinder gerne engagieren. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Im Hinblick auf ein zusätzliches Betreuungsangebot im Schuljahr 2016/2017 von 14.00 bis 
16.00 Uhr dürfen wir Ihnen mitteilen, dass es seitens der Stadt Koblenz keine Einwände gibt. 
Wie am Elterninformationsabend mitgeteilt wird nun die gezielte Abfrage des tatsächlichen Bedarfs 
zeigen, ob wir im kommenden Schuljahr dieses besondere Angebot der Betreuung umsetzen können oder 
nicht. Sollten Sie noch Fragen zu diesem Thema haben, dürfen Sie sich gerne per Mail oder zu den 
entsprechenden Öffnungszeiten an das Schulbüro wenden. Der Elternbrief zur Abfrage folgt in Kürze. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ERINNERUNG Nr.1: 
An diesem Freitag, dem 08.04. findet meine offizielle Amtseinführung als Rektor dieser Schule statt. 
Hierzu endet der Unterrichtstag für alle Kinder um 12.00 Uhr. Ich bedanke mich, dass es so viele 
Familien möglich machen können, dass fast alle Kinder (ohne schulische Betreuung) nach Hause oder zu 
Freunden gehen dürfen. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ERINNERUNG Nr.2: 
Am kommenden Dienstag, dem 12.04. findet in Absprache mit dem SEB sowie mit der Schulaufsicht unser 
diesjähriger schulinterner Studientag des Kollegiums statt. 
An diesem Tag hat Ihr Kind wie bereits angekündigt keine Schule und es findet auch keine Betreuung 
statt. Wir wünschen allen Kindern ein schönes verlängertes Wochenende. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Darüber hinaus möchte ich Sie erneut auf unsere Homepage www.grundschule-pfaffendorf.de hinweisen. 
Wir freuen uns, wenn Sie auch dort unsere schulische Arbeit mitverfolgen und gemeinsam mit Ihren 
Kindern ein wenig stöbern. Gerne dürfen Sie uns von dieser Seite aus mithilfe des Kontaktformulars 
Nachrichten zukommen lassen. Scheuen Sie sich nicht, unser öffentliches Gästebuch für einen Eintrag zu 
nutzen. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

die Termine im Überblick: 
04.04.   Kinderverkehrsbühne mit Olli dem Verkehrszauberer für die 1. und 2. Klasse 
07.04.   19.00 bis 20.30 Uhr Vortrag für Eltern  

                            zum Thema „Sexueller Missbrauch“ in der Grundschule Horchheim  
08.04.   Amtseinführung Herr Schwesing – 12.00 Uhr unterrichtsfrei für alle Klassen 
12.04.   Studientag „Active-Boards“  kein Unterricht 
26. & 28.04.  VERA Mathe/ Deutsch in Klasse 3 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

  Mit freundlichen Grüßen 
 
 
                                                      Andreas Schwesing  und das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf 
 

http://www.grundschule-pfaffendorf.de/

