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Liebe Eltern, 
 

inzwischen haben wir uns alle wieder in den Schulalltag eingefunden und in allen Klassen wird bereits 
fleißig gelesen, geschrieben, gerechnet, gesungen, gemalt, getanzt, gelacht – eben gearbeitet. Wir freuen 
uns, auch im Schuljahr 2018/2019 mit Ihren Kindern viele interessante, eindrucksvolle, bewegende und 
bestimmt meist lehrreiche Momente erleben zu dürfen.  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Am Dienstag haben wir in einem feierlichen Rahmenprogramm unsere 27 Erstklässler an unserer Schule 
willkommen geheißen. Sie wurden herzlich von den beiden Klassenleitungen Frau Hermes (1a) und Herr 
Schwesing (1b) empfangen. Wir wünschen allen Kindern einen fantastischen Start und werden dafür Sorge 
tragen, dass sie sich bei uns wohl fühlen und gerne lernen. Euch und euren Familien noch einmal ein 
HERZLICHES WILLKOMMEN! 
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen bedanken, die mit dafür gesorgt haben, dass dieser wichtige 
„erste Schultag“ so feierlich und angenehm zelebriert werden konnte. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Nicht nur unsere „I-Dötzchen“ haben ihren ersten Schultag gefeiert sondern auch Frau Hermes ist zu 
Beginn dieses Schuljahres an der Grundschule Pfaffendorf angekommen. Wir freuen uns sehr, dass sie von 
nun an mit in unser Team gehört und mit Ihren Kindern lernen wird.  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Im Hinblick auf die Schulneulinge im 1. Schuljahr möchte ich bereits jetzt darum bitten, dass alle Eltern 
den Kindern nach einer kurzen Zeit der Eingewöhnung die Möglichkeit geben, vom Schuleingang an 
alleine in die Klasse zu gehen. Tun Sie sich und Ihrem Kind den Gefallen – auch wenn es schwer fällt 
loszulassen – Ihr Kind ist jetzt ein Schulkind und damit schon „groß“. ;-) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Ferienzeiten und Feiertage für das Schuljahr 2018/2019 im Überblick: 

Herbstferien   29.09.2018 bis 14.10.2018                                                   
Allerheiligen                  01.11.2018 (es folgt KEIN beweglicher Ferientag) 
Weihnachtsferien  20.12.2018 bis 06.01.2019                                                                           
Winterferien (NEU)    23.02.2019 bis 03.03.2019 
Karneval   bewegliche Ferientage 04.03.2019 sowie 05.03.2019 
Osterferien   19.04.2019 bis 30.04.2019                                                                                          
Tag der Arbeit               01.05.2019 sowie 02.05.2019 und 03.05.2019 bewegliche Ferientage 
Christi Himmelfahrt  30.05.2019 sowie 31.05.2019 beweglicher Ferientag                                                                                            
Pfingsten   10.06.2019                                                                                                            
Fronleichnam   20.06.2019 sowie 21.06.2019 beweglicher Ferientag                                                 
Sommerferien   29.06.2019 bis 11.08.2019 
 

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Planung, dass mit diesem Schuljahr alle Klassen an jedem letzten 
Schultag vor Ferien (Herbst, Weihnachten, Winter, Ostern) regulär Unterricht bis 12.00 oder auch 
bis 13.00 Uhr haben (je nach Stundenplan). Nur zur Zeugnisausgabe am 25.01.2019 sowie am 
28.06.2019 endet der Unterricht für alle Klassen um 12.00 Uhr.  
Beurlaubungen unmittelbar vor und nach den Ferien können nur in absoluten Ausnahmefällen 
einmalig durch die Schulleitung genehmigt werden. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Unser Schulbüro ist ausschließlich freitags von 8.00 bis 12.30 Uhr durch unsere Schulsekretärin 
Frau Reiners besetzt. 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 bei Ihnen. 
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Auch in diesem Jahr bietet Frau Ellermann von der Kinder- und Jugendhilfe auf dem Arenberg ihre 
Hilfe als Schul-Sozialarbeiterin in unserem Team an. Sollten Sie diesbezüglich Fragen haben oder 
Unterstützung benötigen, können Sie sich gerne vertrauensvoll an sie wenden. 
Kontakt: projekt-grundschulen@kjh-arenberg.de 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Nutzen auch Sie die Gelegenheit, das Schulleben ein Stück weit für Ihre Kinder mitzugestalten. Der 
Förderverein freut sich über jeden, der sich persönlich aktiv einbringen möchte oder die Chance 
wahrnimmt, den Verein als zahlendes Mitglied in seinen Ideen zu unterstützen. Kommen Sie auf uns oder 
den FÖV zu. Anträge zur Mitgliedschaft erhalten Sie im Anhang an dieses Schreiben oder 
jederzeit im Schulbüro oder als Formular auf unserer Homepage. 
 

Und auch der Schulelternbeirat (SEB) hofft in diesem Jahr auf „Nachwuchs“. Nach den 
ausstehenden Elternabenden wird am 12.09. um 19.00 Uhr gewählt. Ich freue mich, wenn sich weitere 
engagierte Eltern finden, die Belange der Kinder / der Schule mit im Blick behalten. Nähere 
Informationen erhalten sie sicher gerne von den aktuellen Mitgliedern des SEBs oder auch über mich. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Mit diesem Schreiben haben Sie auch eine Einladung für den diesjährigen Kinder-Flohmarkt auf 
unserem Schulhof erhalten. Dieser findet wie geschrieben an diesem Samstag, dem 25.08. von 10.00 
bis 16.00 Uhr statt. Bitte melden Sie sich oder Ihr Kind zeitnah an. Es entstehen für die Kinder keine 
Standgebühren. Verkauft werden kann alles, was Kinderherzen höher schlagen lässt (Spiele, Kinderbücher, 
Kinderkleidung, Kuscheltiere, etc.) Der Förderverein wird wie in den vergangenen Jahren auch mit einem 
Kaffee- und Kuchenstand und einem Würstchen- und Getränkeverkauf vertreten sein. Wir freuen 
uns schon auf das bunte Angebot an Leckereien, das wir dank Ihnen für den guten Zweck bereitstellen 
werden. Unterstützen Sie uns mit Ihrer Kuchenspende, Ihrer Hilfe beim Verkauf oder dadurch, dass Sie 
allen erzählen, dass es an diesem Tag auf dem Pfaffendorfer Schulhof den leckersten Kaffee und Kuchen 
sowie fantastische Bratwürstchen und erfrischende Getränke geben wird – oder kommen Sie gerne 
persönlich vorbei.   
Diejenigen, die ihre Unterstützung zugesagt haben, kommen bitte zu den abgefragten Zeiträumen 
(9.30 bis 13.00 oder 13.00 bis 16.00 Uhr, sofern keine anderen Absprachen getroffen wurden. Die 
gespendeten Kuchen sollten bitte möglichst um 10.00 Uhr in der Schule abgegeben werden. 
Danke für Ihre erneute Mithilfe! 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

die Termine im Überblick: 
13.08.    Fototermin für die Klassen 1a / 1b (mit Schultüte) und die Klasse 4 
25.08.   10.00 bis 16.00 Uhr Kinder-Flohmarkt auf dem Schulhof  
n.N.   Elternabende der Klassen 1a, 1b sowie 3 inkl. Wahlen der Klassenelternsprecher 
12.09.   19.00 Uhr, Wahl des SEB 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Zur Erinnerung:  
* Bitte nutzen Sie die Klingel an der Eingangstür während der Unterrichtszeiten nur in dringenden 
Fällen. Es ist sicher auch in Ihrem Sinn, wenn wir Ihre Kinder möglichst störungsfrei unterrichten 
können. Wegen eines fehlenden Pausenbrotes muss Ihr Kind bei uns keinen Hunger leiden. Vergessene 
Elternbriefe oder andere Dokumente können Sie gerne in den Briefkasten einwerfen oder einfach am 
Folgetag über die Postmappe mitgeben. 
 

* Denken Sie daran, vor dem Schulgebäude zu warten, wenn Sie Ihr Kind aus der Betreuung zu den 
festen Abholungszeiten um 12.00 / 13.00 und 14.00 Uhr abholen möchten. Vertrauen Sie darauf, 
dass Ihr Kind den Weg nach unten bereits alleine findet, sobald es weiß, dass es abgeholt wird. 
Ausnahmewünsche müssen bitte zwingend schriftlich im Vorfeld mit dem Betreuungsteam abgeklärt 
werden. Telefonisch ist das Team aufgrund der neuen räumlichen Situation nicht mehr zu 
erreichen. Bei schönem Wetter finden Sie die Betreuungsgruppen ggf. auf unserem Schulhof. 
 
 
 

Alle diese Übereinkünfte sorgen dafür, dass Ihr Kind bei uns behütet lernen und auch spielen kann. 
Wir danken allen, die dies stets beherzigen! 
______________________________________________________ 

 
 
 

     Andreas Schwesing    
                                         & das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf 


