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Liebe Eltern, 

 
 

die Tage werden wieder länger, die Sonne zeigt sich immer häufiger und die Vögel begrüßen uns nun 
bereits morgens mit ihren Liedern. Vermutlich wird auch zuhause der eine oder die andere etwas leichter 
aus den Federn kriechen, um zu uns in die Schule zu kommen. 
Nach und nach werden wir wieder unser schulisches Umfeld als Lernraum erobern.  
Lassen wir uns überraschen, was wir alles entdecken werden. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Zunächst einmal sind auch in diesem Jahr die beiden ersten Klassen am 09.03. eingeladen, am 
diesjährigen Mitmach-Konzert in der Musikschule teilzunehmen. Sicher werden die Kinder erneut 
begeistert mittrommeln, klatschen und tanzen dürfen. Wir wünschen viel Freude bei diesem Angebot. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Zudem hat auch die Betreuung mit uns das 2. Schulhalbjahr begonnen. Im Team gab es ein paar 
personelle Veränderungen. Wir freuen uns, Frau Böhmer und auch Frau Marberg an unserer Schule 
begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen! 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

An dieser Stelle möchte ich noch einmal darauf aufmerksam machen, dass es entscheidend wichtig für die 
Arbeit der Betreuerinnen ist, dass im Vorfeld mitgeteilt wird, wenn es Ausnahmen von der 
Nachhause-Geh-Zeit der Kinder gibt. Außerdem muss ich wieder darauf hinweisen, dass die Kinder 
bitte zu den jeweils halben und vollen Stunden vor der Schule abgeholt werden. Bis 13.00 Uhr 
wird der Unterricht für unsere Schüler in den 3. und 4. Klassen durch die vielen Besucher und die daraus 
resultierende Lautstärke im Haus zu sehr gestört. Dies kann sicher nicht in Ihrem Interesse sein. Und auch 
nach 13.00 Uhr wird hier noch gearbeitet. 
Bitte bedenken Sie auch, dass, sollte niemand die Tür öffnen, die Betreuung möglicherweise das schöne 
Wetter auf dem Schulhof nutzt. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Auch Frau LoCicero vom My-School’s-Out-Club möchte erneut an die Regelung erinnern, dass die 
Kinder im Rahmen dieser Betreuung bis 16.00 Uhr in der Schule verbleiben. Einzelregelungen sind 
bitte schriftlich über die Firma Myplace zu treffen. 
Außerdem weist sie erneut darauf hin, dass nun im 2. Halbjahr auch weitere Plätze zur Verfügung 
stehen. Vor allem die Schulneulinge könnten jetzt, nach der gelungenen Eingewöhnungszeit in der Schule, 
dieses Angebot nutzen. Info-Materialien und die Anmeldung erhalten Sie im Schulbüro, über 
Myplace oder auf der Homepage der Schule. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

In den vergangenen Wochen haben Sie immer wieder unterschiedliche Elternbriefe durch die 
Schulleitung oder die Klassenlehrer/innen Ihres Kindes erhalten. Ich möchte Sie eindringlich bitten, diese 
zu lesen und zeitnah (innerhalb weniger Tage) die Rücklaufzettel zurück in die Schule zu geben. 
Das sind Ihre Hausaufgaben als Eltern!  
Nur so können wir die Angebote für Ihre Kinder planen und auch umsetzen. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Termine im Überblick: 
09.03.   Mitmach-Konzert in der Musikschule für die Klassen 1a und 1b  
23.03.   letzter Schultag vor den Ferien → 12.00 Uhr Unterrichtsschluss 
   Die Betreuung findet wie gewohnt statt! 
24.03. bis 08.04. Osterferien  FREI  
17.04.    VERA Klasse 3 Mathematik 
19.04.   VERA Klasse 3 Deutsch Lesen 
21.04.         Schulfest 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
    Die Teilnahme aller Schülerinnen und Schüler ist hierbei sehr erwünscht. 
   Bitte beachten Sie die zusätzliche Einladung. 
18.05.   SAVE THE DATE! Wir benötigen wieder Helferinnen und Helfer (Schreiben folgt) 
   Alternatives Sportfest 
 

 



Der Förderverein hat sich in der vergangenen Woche getroffen, um über das vergangene Jahr und die 
vielen unterschiedlichen Aktivitäten zu sprechen. Ich möchte an dieser Stelle allen herzlich danken, die 
sich hier immer so sehr einbringen und damit unsere Arbeit an der Schule unterstützen. 
Das sind zum einen die aktiven Mitglieder des Fördervereins, aber auch die stillen Helfer sowie diejenigen, 
die durch einen Mitgliedsbeitrag oder eine Spende dazu beitragen, dass wir tolle Dinge für unsere Schüler 
anschaffen und mit ihnen unternehmen können. DANKE! 
Selbstverständlich erhalten Sie jederzeit Mitgliedsanträge für den Förderverein im Schulbüro oder   
Auch freut sich der Förderverein jederzeit über Eltern, die sich bei der Umsetzung der Aktivitäten 
einbringen möchten. Bei Interesse dürfen Sie sich gerne an die 1. Vorsitzende Frau Zeuzheim, die 2. 
Vorsitzende Frau Marberg oder gerne auch an die anderen Mitglieder wenden.  
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Nun, da das Wetter auch wieder eine Ahnung von Frühling und Sommer zulässt, möchte ich erneut darauf 
hinweisen, dass Sie im Schulbüro das Schul-T-Shirt mit unserem Logo in den Größen 122/128 oder 
134/146 für 10€ kaufen können.  
Ein Musterexemplar hängt ab sofort wieder im Schaukasten vor der Schule. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Die Stiftung Lesen hat einen digitalen und kostenlosen Vorleseservice im Internet eingerichtet, 
den ich an dieser Stelle gerne bewerben möchte. (Werbeflyer folgen in Kürze) Unter 
www.einfachvorlesen.de finden Sie wöchentlich drei neue Vorlesegeschichten aus bekannten 
Kinderbuchverlagen. 
„Vorlesen hat einen positiven Effekt auf die individuelle Entwicklung von Kindern: Es fördert nicht nur ihr 
soziales Empfinden und Verhalten. Kinder, denen regelmäßig vorgelesen wird, haben auch bessere 
Leistungen in der Schule. Im hektischen Alltag fehlt vielen Eltern die Zeit, eine passende Vorlesegeschichte 
zu finden.“ Vielleicht finden sich einige Eltern, die auf dieses interessante Angebot zurückgreifen möchten. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Auch der ADAC bietet den Eltern von nun an online Informationen an. Der bewährte „Schulwegratgeber“ 
steht ab sofort nur noch online unter www.adac.de/_mmm/pdf/Schulwegratgeber_79491.pdf zur 
Verfügung. 
Die Broschüre dient der Vorbereitung der Schüler auf die selbständige Teilnahme am Straßenverkehr. Die 
tatsächliche Verkehrserziehungsarbeit muss von den Eltern geleistet werden. Im „Schulwegratgeber“ 
finden Sie wertvolle Hilfen und interessante Tipps, wie und was Sie mit Ihrem Kind üben können.  
Informieren Sie sich, damit Ihr Kind sich sicher an den Straßen verhält.  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

An dieser Stelle freut es mich zu schreiben, dass, aufgrund der Initiative unseres Schulelternbeirats 
unter dem Vorsitz von Herrn Bindewald (und zuvor auch schon unterstützt von Herrn Balmes) in der 
Seizstraße ein wirklich gefährlicher Straßenabschnitt für die Kinder sicherer gestaltet wurde. Unter 
der Brücke gibt es nun einen breiten Bürgersteig, der die Kinder bis an die Treppe hinter der Bahn führt. 
Weisen Sie bitte Ihr Kind darauf hin, dass es diesem - den Kindern aus dem Sportunterricht bekannten - 
Weg folgen soll, wenn es zur Schule oder eben wieder nach Hause geht. (sofern Sie in diese Richtung 
wohnen ;-) ) 
Außerdem wurde die Einmündung zur Emser Straße umgestaltet, sodass nun keine parkenden Autos mehr 
den Einblick in diese unübersichtliche Ecke versperren können. Ich möchte mich bei allen Eltern 
bedanken, die viele Gespräche geführt haben, bis die Stadt Koblenz diese Verbesserungen umgesetzt hat. 
Danke! 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Ich bitte Sie zudem, mit Ihren Kindern darüber zu sprechen, dass sie beim Fahren mit dem Roller nicht 
nur auf Autos, sondern auch auf Fußgänger Rücksicht nehmen müssen. Ich beobachte immer wieder 
Kinder, die ohne zu schauen über die Straßeneinmündungen fahren und voller Energie in die Schule oder 
wieder nach Hause düsen. Bisher ist dies – bis auf wenige Blessuren – gut gegangen. Bitte erziehen Sie 
Ihr Kind zu einem umsichtigen Verkehrsteilnehmer. 
Außerdem muss ich hier erneut darauf hinweisen, dass die Roller auf dem Schulhof abzuschließen 
sind. Leider sind in der Vergangenheit bereits mehrere Roller verschwunden. Ein Versicherungsschutz 
besteht leider nicht und es gibt auch keine andere Option, die Roller sicher zu lagern. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
                                                    Andreas Schwesing & das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf 

http://www.einfachvorlesen.de/
https://deref-web-02.de/mail/client/m6o0TbGXY5g/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.adac.de%2F_mmm%2Fpdf%2FSchulwegratgeber_79491.pdf

