
 

Pfaffendorfer 
Grundschul-  
Blättchen 
 

Ausgabe Nr. 15 / Juni 2016 
 

 
 
 

 
 

Liebe Eltern, 
in diesem Monat stehen zahlreiche Besonderheiten auf dem Programm unseres schulischen 
Terminkalenders, die wir Ihnen gerne mitteilen möchten. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Es ist uns gelungen, in ein Förderprogramm der Sparkasse Koblenz sowie der Jugendstiftung des 
Vereins „Rheingold“ zu kommen. In der „Aktion Rückenwirbel“, die bei uns am 10.06. in 
allen Klassen stattfinden wird, wird die geschulte Physiotherapeutin Frau Wieder mit uns allen 
präventive Maßnahmen einüben, die Rückenschäden vorbeugen. Damit kann aus unserer Sicht 
gar nicht früh genug begonnen werden. 
Da das Kollegium im Anschluss eine Fortbildung zu diesem Thema hat, endet der Unterricht an 
diesem Tag für alle Klassen um 12.00 Uhr. Wir bitten dies zu berücksichtigen. Die Betreuung 
findet wie gewohnt statt. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Am 14.06. haben alle Schülerinnen und Schüler unserer Grundschule die Gelegenheit, kostenlos 
das Theaterstück „Henriettas Reise ins Weltall“ in der Rhein-Mosel-Halle zu schauen. 
Alle Klassen werden gemeinsam dorthin und auch wieder zurück wandern. Bitte achten Sie an 
diesem Tag besonders auf geeignete Schuhe für diesen etwas längeren Marsch. Da das Stück erst 
um 10.30 startet, kann es sein, dass die Kinder der 1. und 2. Klasse etwas nach Schulschluss zurück 
an der Schule sein werden. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Am selben Tag (14.06.) werde ich eine kleine Delegation von Jungen und Mädchen der 1. und 
2. Klasse zur Mini-Europa-Fußball-Meisterschaft der Koblenzer Grundschulen 
begleiten. Die Eltern der entsprechenden Kinder sind über diese Sportveranstaltung bereits 
informiert. Wir werden ca. um 13.00 Uhr zurück sein. 
Da wir als „Schweiz“ an den Start gehen werden und zusätzliche Punkte erhalten können, wenn wir 
landestypische „Requisiten“ dabei haben, möchte ich fragen, ob zufällig jemand eine Schweizer 
Fahne oder ähnliches hat, was er unserem Team ausleihen kann. Bitte melden Sie sich bei mir. 
Danke! 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Frau Gast wird am 15.06. mit ihrer 3. Klasse an den Waldjugendspielen der Stadt Koblenz 
teilnehmen und dort viele tolle Aufgaben rund um das Thema „Wald“ gemeinsam lösen. 
Die Eltern dieser Klasse werden in Kürze in einem zusätzlichen Elternbrief alle wichtigen 
Informationen für diesen Tag erhalten. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

In diesem Schuljahr möchten wir den Kindern die Gelegenheit bieten, am 17.06. einen 
Projekttag „Kunst“ zu erleben. In den Klassen bereiten die Kollegen für ihre Kinder spezielle 
Angebote vor, bei denen unsere Grundschüler den ganzen Tag lang durchweg kreativ sein dürfen. 
Die Klassenlehrer informieren zeitnah über die Dinge, die an diesem Tag mitgebracht werden 
sollen. 
 

Die Ergebnisse dieser Aktionen und zahlreiche weitere Kunstwerke möchten wir Ihnen am 22.06 
ab 17.45 Uhr im Rahmen einer „Vernissage“ präsentieren. 
An diesem Abend laden wir Sie alle mit Ihren Familien, Freunden, Nachbarn und Bekannten 
herzlich ein, in einem besonderen Rahmen die Kreativität Ihrer Kinder zu bestaunen. Dazu wird 
die Theater-AG ein kleines Stück aufführen, die JeKisS-Klassen präsentieren ein paar 



musikalische Highlights. Zusätzlich untermalen einzelne musikalische Darbietungen im 
Haus diesen Kind & Kultur - Abend. 
Der Förderverein unserer Grundschule wird Sie und alle anderen Gäste sehr gerne mit 
Getränken und kleinen Snacks versorgen und uns allen den Abend noch schmackhafter 
machen. Alle Einnahmen und Spenden des Abends kommen selbstverständlich dem Förderverein 
und damit Ihren Kindern zugute. Eine zusätzliche Einladung zu diesem Event folgt in den nächsten 
Tagen. 
 

Für die Ausstellung benötigen wir noch Staffeleien und große einfarbige Stoffbahnen. 
Können Sie uns hier etwas ausleihen? 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Wir freuen uns bereits jetzt auf die Schulneulinge für das Schuljahr 2016/2017. Wie in den 
vergangenen Jahren wird eine vollständige 1. Klasse eingeschult. Im Hinblick auf einen 
gelungenen Übergang von den einzelnen KiTas zu uns sind zahlreiche Aktionen rund 
um Schule mit den I-Dötzchen geplant und werden in den kommenden Wochen stattfinden. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Abschließend möchten wir noch auf die diesjährige Pfaffendorfer Kirmes aufmerksam machen. 
Die Kirmesgesellschaft bereitet Ihnen vom 17. bis zum 19.06. ein abwechslungsreiches 
Wochenende bei tollem Essen und Getränken. 
Vielleicht möchten Ihre Kinder auch an dem Kinderflohmarkt am Kirmessamstag von 14.00 bis 
17.00 Uhr teilnehmen? Anmeldungen sind bei Frau Rittel unter 0151/17110659 möglich. Viel Spaß! 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

die Termine im Überblick: 
10.06.   „Aktion Rückenwirbel“ in allen Klassen; Schulschluss um 12.00 Uhr 
14.06.   Mini Fußball-Europameisterschaft bis 13.00 Uhr (ausgewählte Teilnehmer) 
   und: 

   Theaterbesuch „Henriettas Reise ins Weltall“ in der Rhein-Mosel-Halle 
15.06.   Waldjugendspiele Klasse 3 
17.06.   Projekttag „Kunst“ für alle Klassen 
22.06.   ab 17.45 Uhr „Vernissage“ zugunsten des FÖV  

                         mit Theater, JeKisS, Musik, Kunst 
24.06.   musikalischer Führerschein Klasse 4, Orchesterprobe 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

  Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
                                                      Andreas Schwesing  und das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf 


