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Liebe Eltern, 
 

auch wenn sich leider in unserer Terminübersicht zu Beginn des Schuljahres ein Fehler eingeschlichen 
hatte - wir haben tatsächlich bereits die LETZTE SCHULWOCHE. 
Darum möchten wir noch einmal die Gelegenheit nutzen, um Ihnen ein paar wichtige Informationen 
zukommen zu lassen. 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Zunächst einmal möchten wir uns bei allen Helfern und auch den Besuchern unserer Vernissage 
HERZLICH BEDANKEN! Das war ein großartiger Abend mit tollen Kunstwerken unterschiedlichster 
Art, faszinierenden Musikstücken und großartigen Beiträgen der Kinder und Elternschaft. 
Nur durch den außerordentlichen Einsatz des Fördervereins, des Kollegiums, der zusätzlichen guten 
Geister und der Kinder konnte dieser Tag so rundum gut verlaufen und zu einem echten Kunstgenuss 
werden - und noch dazu bedankt sich der Förderverein für eine Einnahme von ca. 450€, die wiederum den 
Projekten unserer Schule zugutekommen werden. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Bitte erinnern Sie Ihre Kinder daran, dass alle Jacken, Schirme, Mützen, Schals, Turnbeutel in der letzten 
Woche mit nach Hause genommen werden müssen. 
Kleidungsstücke (und weitere Fundgegenstände), die wir keinem Kind zuordnen können, werden 
in den Ferien aus Hygienegründen einem wohltätigen Zweck zugeführt.  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

die Termine im Überblick: 
15.07.   11.00 Uhr Abschlussgottesdienst St. Peter und Paul  

                           Zeugnisausgabe  Schulende für alle Klassen um 12.00 Uhr 
26.08.   Nutzen Sie das Angebot, zu den angegebenen Zeiten die Materialien  

                          in den Klassen 1, 2, 3 und 4 einzuräumen! 
29.08.   1. Schultag für die Klassen 2, 3 und 4 
   Die Betreuung findet wie gehabt ab 12.00 bzw. 13.00 Uhr statt. 
   Auch der School’s out Club findet von 14.00 bis 16.00 Uhr statt. 
30.08.   Einschulungstag der Klasse 1  
                            Beginn: 8.30 Uhr, bei schönem Wetter auf dem Schulhof 

                            Gottesdienst 10.30 Uhr St. Peter & Paul 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Im kommenden Schuljahr freuen wir uns besonders, dass wir für die Kinder und damit auch für die 
Elternschaft 2 (!) weitere Betreuungsgruppen anbieten können. Unser Betreuungsteam wird zwischen 
12.00 und 14.00 Uhr täglich durch Frau Deselaers unterstützt werden. 
Auch unser zusätzliches Angebot, der School’s out Club der Firma MyPlace wird täglich von 14.00 bis 16.00 
Uhr stattfinden. Hier begrüßen wir die muttersprachliche Betreuerin Frau McCandless herzlich. 
Beiden wünschen wir einen guten Start an unserer Schule und viele schöne Momente mit den Schülerinnen 
und Schülern (und auch mit uns). 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ausblick:  Am Samstag, dem 17.09. findet von 10.00 bis 16.00 Uhr ein Flohmarkt der Kirmes-
gesellschaft auf dem Schulhof statt. Auch in diesem Jahr freuen wir uns, dass wir zugunsten des 
Fördervereins einen Kaffee- und Kuchenstand ausrichten dürfen. Eine Abfrage bezüglich der 
Kuchenspenden oder/ und eines Hilfsangebots folgt in der ersten Schulwoche. Wenn Sie einen 
Flohmarktstand buchen möchten, so dürfen Sie dies sehr gerne bei Frau Rittel per Mail bis 14.09. an 
astridrittel@googlemail.com tun. Sie wird Ihnen alle weiteren Infos geben. 
 



 
Am Ende der Woche verabschieden wir die 14 Schüler/innen der Klasse 4 von unserer Grundschule. 
Euch allen an den weiterführenden Schulen alles alles Gute! Ihr seid sehr offene und interessierte Kinder 
und meistert ganz sicher die neuen Situationen und Aufgaben, die auf euch zukommen werden. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Auch unser Schulteam verkleinert sich am letzten Schultag: 
Unsere beiden Förderlehrer Frau Schuster und auch Herr Brühl werden im kommenden Schuljahr 
neue Aufgaben im Rahmen ihrer Arbeit für das Förder- und Beratungszentrum Koblenz angehen bzw. 
starten mit Freude an einer anderen Schule außerhalb von Koblenz. Wir wünschen beiden das Beste für die 
Zukunft. 
Auch unsere Schulsozialarbeiterin wird sich nach den Ferien einer ganz anderen Aufgabe widmen: Sie 
erwartet Zwillinge.    Ihr wünschen wir viel Glück und Freude bei der neuen Aufgabe als Mutter.   
Allen dreien danken wir für alles, was Sie hier geleistet haben! 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Darüber hinaus können wir mitteilen, dass unser Team sich unverändert auf „unsere“ Ihre Kinder freut, 
sodass wir alle entspannt in die FERIEN gehen können… 

 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine 

rundum tolle, erholsame Sommerzeit! 
- Wo und wie auch immer Sie die Ferien verbringen 

werden – Viel Spaß!!  
 
 

                                     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         

 
 
 
 
Andreas Schwesing   
                                  & das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf 
        
 


