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Liebe Eltern, 
 

mit einem wehmütigen Blick aus dem Fenster haben Sie es sicher auch schon festgestellt: Der Herbst ist da! 
Ein deutliches Zeichen, dass bereits die erste Etappe im Schuljahr zu Ende geht. Alle Kinder haben sich 
inzwischen gut eingefunden, alte Freundschaften gepflegt und neue geknüpft und darüber hinaus schon 
einiges gelernt. So wird es nach den Herbstferien sicher mit neuer Energie weitergehen. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal herzlich bei allen bedanken, die einen großartigen Kaffee- 
und Kuchenverkauf am Flohmarkttag möglich gemacht haben. 
In diesem Jahr beläuft sich die Summe, die wir gerne dem Förderverein überreicht haben, auf 350,16€. 
Dies war nur möglich, weil unsere gesamte Schulgemeinschaft so hervorragend zusammen hält und Sie alle 
mithelfen, wo immer es Ihnen möglich ist. DANKE!! 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Gerne nutzen wir noch einmal die Gelegenheit, Sie auf unser Schuleltern-Beirats-Team aufmerksam zu 
machen. 
Im vergangenen Jahr wurden Herr Balmes (Klasse 4), Frau Dölle (Klasse 4) sowie Herr Bindewald 
(Klasse 3) in dieses Amt gewählt. Sollte es aus Ihrer Sicht Ideen oder Belange geben, die ein Thema für die 
Schulgemeinschaft darstellen, so kann ich Sie nur ermutigen, auf diese drei Eltern vertrauensvoll 
zuzutreten. Weitere Informationen zum Thema Elternmitwirkung finden Sie auch auf unserer 
Homepage in der Rubrik „Elternseiten“     www.grundschule-pfaffendorf.de 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Im November findet im Rahmen unserer Medienkompetenz-Arbeit eine Unterrichtsveranstaltung zum 
Thema „Mediennutzung – Umgang mit Handy und Smartphone“ im 3. und 4. Schuljahr statt. 
Diese Veranstaltung der Verbraucherzentrale zielt vor allem darauf ab, die Kinder dahingehend zu schulen, 
dass sie Gefahren erkennen und nicht fahrlässig die „neuen Medien“ nutzen. 
Damit auch Sie als Eltern wissen, welche Inhalte Ihren Kindern veranschaulicht werden und um eigene 
Fragen zu diesem Thema an eine Expertin stellen zu können, darf ich ALLE ELTERN herzlich zu einer 
Informationsveranstaltung am 17.11. um 19.30 Uhr in unseren Mehrzweckraum einladen.  
Ein Elternbrief hierzu folgt nach den Ferien. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Termine im Überblick: 
01.11.  Allerheiligen (schulfrei) 
04.11.  St. Martins-Umzug, Start: 18.00 Uhr an der Grundschule 
17.11.  „Mediennutzung – Handy & Smartphone“ Unterricht in den Klassen 3 und 4  

             durch die Verbraucherzentrale 
 sowie Elterninformationsabend um 19.30 Uhr zu gleichen Thema 

ab dem 21.11. Empfehlungsgespräche in der 4. Klasse 
25.11.  Stellen des Weihnachtsbaums  Start der diesjährigen Wunschsterne-Aktion 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Nach den Herbstferien wird Frau Reiners (unsere Schulsekretärin) nur noch freitags bei uns im 
Haus sein. Sie steht Ihnen dann gerne zwischen 8.00 Uhr und 13.00 Uhr beratend zur Verfügung. 
Darüber hinaus erreichen Sie mich täglich morgens zwischen 7.30 und 8.00 Uhr sowie zu den 
ausgeschriebenen Bürozeiten (siehe Schaukasten vor der Schule oder auf der Homepage). 
Gerne können Sie uns jederzeit auf dem Anrufbeantworter eine Nachricht hinterlassen oder uns eine 
Email unter grundschule.pfaffendorf@web.de schreiben. Wir melden uns gerne bei Ihnen.  
_____________________________________________________________________________________________________ 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie erholsame Herbstferien 
 
 
Andreas Schwesing         & das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf 

mailto:grundschule.pfaffendorf@web.de

