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Liebe Eltern, 

 
 

dieses Mal lässt die neue Ausgabe des Pfaffendorfer-Grundschul-Blättchens nicht lange auf sich warten.  
Ein paar wichtige Informationen haben sich schon wieder angesammelt, die ich Ihnen gerne noch vor den 
Osterferien mit auf den Weg geben möchte. (Ich hoffe, Sie haben die letzten beiden Seiten bereits mit 
Freude gelesen.) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Seit dem 20. Februar kommen alle Klassen unserer Schule in einen ganz besonderen Genuss:  
Frau Knies leitet die Schülerinnen und Schüler zweimal in der Woche (immer dienstags und 
donnerstags) für jeweils 20 Minuten in jeder Klasse an, ihre Singstimme als Sprachinstrument zu nutzen. 
Die Kinder lernen bereits mühelos, Tonfolgen zu erfassen und auch nachzusingen, begreifen Rhythmen 
und wenden diese an und singen gemeinsam Lieder. 
Möglich ist dies nur, weil Herr Faig von der Singschule Koblenz Sponsoren für das BIM-Projekt              
(= Bildung & Integration durch Musik) gefunden hat, die diese besondere musikalische Leistung an 
wenigen Koblenzer Grundschulen finanzieren. Für Sie und Ihre Kinder ist dieses Angebot vollkommen 
kostenlos – bereichert aber im Gegenzug unser Schulleben und den Unterricht sehr. 
Gerne dürfen Sie sich im Rahmen unseres Schulfestes am 21.04. einen ganz persönlichen Eindruck von den 
Stimmen Ihrer Kinder machen.  
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Da wir aktuell einen akuten Fall von Ringelröteln in der Schule haben, möchte ich Sie bitten, Ihr Kind 
und auch sich selbst im Blick zu behalten. 
Bei auffälligen, vermutlich juckenden Rötungen oder anderen verdächtigen Anzeichen, sollten Sie besser 
einen Arzt um Rat fragen. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Am 15.03. ist die Rückgabefriste für die Neuanmeldung in der Betreuung zum Schuljahr 
2018/2019 verstrichen. Auch die Anträge zur Lehrmittelfreiheit sollten bereits hier in der Schule 
oder auch beim Schulträger abgegeben sein. 
Bitte reichen Sie gegebenenfalls vergessenen Unterlagen noch bis spätestens 23.03. im Schulbüro nach, 
damit diese im kommenden Schuljahr berücksichtigt werden können. 
 
Auch dürfen Sie gerne wegen der Anmeldeunterlagen für den „My-School’s-Out-Club“ (Betreuung 
von 14.00 bis 16.00 Uhr) der Firma MyPlace bei uns nachfragen. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Außerdem möchte ich erneut darauf hinweisen, dass sich im Erdgeschoss unserer Grundschule in den 
beiden Sideboards mehrere „Fundkisten“ befinden. Dort landen alle Kleidungsgegenstände, die 
scheinbar keinem Kind gehören. Sollten Sie Mütze, Schal, Handschuhe, Jacke, Brotdose, Hose, Schuhe, etc. 
Ihres Kindes vermissen, so kann ich nur anraten, dort einmal zu stöbern. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Im Rahmen unseres Langzeitprojekts „Unsere Schule soll noch schöner werden“ haben wir nun die 
Schulbibliothek aufgehübscht. Durch eine großzügige Kostenübernahme unseres Fördervereins 
haben die Kinder nun eine fabelhafte, extrem bequeme und zum Lesen einladende Lounge. 
Wir möchten uns von Herzen bedanken, dass diese Anschaffung möglich gemacht wurde. DANKE! 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
 
                                   Andreas Schwesing & das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf 


