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Liebe Eltern, 
auch heute möchten wir uns in dieser Ausgabe mit einigen interessanten und wichtigen 
zusammengefassten Informationen an Sie wenden und bitten um Beachtung. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Bei strahlendem Sonnenschein konnten wir am vergangenen Mittwoch unser diesjähriges alternatives 
Sportfest feiern. Alle Kinder haben beste Leistungen gezeigt und sich für ihr Team angestrengt. Es war für 
alle Beteiligten ein rundum toller Tag, der so nur stattfinden konnte, weil er von Frau Kornwolf so gut 
geplant war und zahlreiche Eltern es möglich gemacht haben, die Teams und die Stationen zu betreuen. 
DANKE SCHÖN!! 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Es freut uns auch sehr, dass alle unsere Bemühungen und Planungsgespräche dazu führen konnten, dass 
wir im kommenden Schuljahr 2016/2017 montags bis donnerstags ein ergänzendes Angebot zu 
unserer städtischen Betreuung anbieten werden. Die Firma MyPlace konnte die Stadt Koblenz und Sie 
als Eltern überzeugen und bietet dann Ihre Dienste inklusive eines warmen Mittagessens für die Kinder 
von 14.00 bis 16.00 Uhr an. Die Betreuung durch Frau Herrmann, Frau Klein und Frau Kattner bleibt 
weiter unangetastet bestehen, was uns auch außerordentlich freut. Nähere Informationen finden Sie auf 
unserer Homepage: www.grundschule-pfaffendorf.de 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Darüber hinaus möchte wir noch einmal alle Eltern daran erinnern, dass Sie Ihre Kinder bitte vor der 
Schule oder auf dem Schulhof abholen. Auch wenn die Kinder um 12.00 Uhr das Gebäude verlassen und 
sich die Tür öffnet, ist es hilfreich, wenn alle Abholer vorbildlich vor der Eingangstür warten. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Nun hat endlich der Frühling Einzug gehalten und damit gilt die Grillsaison offiziell als eröffnet. Darum 
möchten wir erneut auf unser ANGEBOT aufmerksam machen: Leihen Sie sich in unserer Schule bis zu 
vier komplette breite Bierzelttische mit jeweils 2 Sitzbänken sowie 2 große Stehtische gegen eine 
kleine Spende an den Förderverein.  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Sehr gerne möchten wir Sie auf die diesjährige Kräuterwanderung, die auf Initiative der 
Kirmesgesellschaft stattfindet, aufmerksam machen. Mit fachkundiger Führung wandern alle 
Interessierten am Samstag, dem 21.05. um 14.00 Uhr an der Kirche St. Peter & Paul los. Es geht 
durch das Bienhorntal und endet an der Eifelblickhütte. Dort ist für Essen und Trinken gesorgt. 
Anmeldungen sind bis zum 17.05. bitte an Frau Rittel 0151/17110659 zu richten. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

In ganz eigener Sache möchte ich mich noch einmal bei meinen Grundschulkindern, den Kollegen und 
allen anderen beteiligten Helfern und Gästen für meine wunderschöne Amtseinführung bedanken. Es war 
eine fantastische Feier, von deren zahlreichen tollen Momenten ich sicher noch lange etwas haben werde. 
Einmal mehr ist mir deutlich geworden, wie gerne ich hier an dieser Schule Schulleiter bin!  
DANKE SCHÖN! 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

die Termine im Überblick: 
16.05.    FREI (Pfingstmontag) 
21.05.   Kräuterwanderung (Kirmesgesellschaft); Start 14.00 St. Peter & Paul 
26.05. sowie 27.05.  FREI Fronleichnam und beweglicher Ferientag 
30.05.    musik. Führerschein Klasse 4, Konzertbesuch „die Moldau“   
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

  Mit freundlichen Grüßen 
 
 
                                                      Andreas Schwesing  und das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf 


