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Liebe Eltern, 

 

es erstaunt uns immer wieder, wie schnell die Zeit mit Ihren Kindern vergeht. Nun arbeiten wir bereits seit 
fast 5 Wochen intensiv in allen Fächern und haben schon so manches Neues gelernt und geübt. Da freut es 
den ein oder anderen vielleicht, dass auch die Herbstferien schon so langsam wieder in greifbare Nähe 
rücken, um neue Kraft zu sammeln und alle bisherigen Eindrücke und Lerninhalte zu verarbeiten. 
Bis dahin möchten wir Ihnen in diesem Blättchen noch ein paar schulische Informationen zukommen 
lassen. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Am 25.08. hat das erste Mal der Kinder-Flohmarkt unserer Schule auf dem Schulhof stattgefunden. 
Aufgrund des Wetters war er weniger gut besucht, als wir uns das für die Kinder an den Verkaufsständen 
gewünscht haben. Dennoch waren die Kinder und auch die Vertreter des Fördervereins zufrieden. 
Aufgrund der zahlreichen Kuchenspenden und der Hilfe bei der Organisation sowie beim Auf- und Abbau 
verlief der Flohmarkt zufriedenstellend und es konnte eine Summe von ca. 300€ für den Förderverein 
eingenommen werden. DANKE SCHÖN! 
Im kommenden Jahr hoffen wir sehr, dass auch wieder mehr Kinder unserer Schule dieses Angebot 
intensiv nutzen, um in einem geschützten Rahmen Flohmarkt-Erfahrungen zu sammeln. Und auch für die 
Eltern ist es eine schöne Gelegenheit ein wenig zu stöbern, Schnäppchen zu machen oder einfach nur ein 
nettes Gespräch bei Kaffee und Kuchen zu führen. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Auf Wunsch einiger Eltern möchten wir Ihnen die Termine des städtischen Bücherbusses zur 
Übertragung in den eigenen Terminkalender anbieten. Die Kinder der 2., 3. und 4. Klasse nutzen 
dieses zusätzliche Ausleihangebot regelmäßig neben unserer eigenen tollen Bibliothek. 
Die ersten Klassen werden erst gegen Ende des Schuljahres den Bücherbus nutzen können. 
Der Bus steht an folgenden Tagen vor der Schule: 13.09. / 27.09. / 25.10 / 08.11. / 22.11. / 06.12. / 
17.01. / 31.01. / 14.02. / 14.03. / 28.03. / 11.04. / 09.05. / 23.05. / 06.06. 
Bitte denken Sie mit Ihrem Kind daran, dass spätestens an diesem Tag die ausgeliehenen Bücher wieder 
mit zurück in die Schule gebracht werden sollen. Eine Verlängerung der Ausleihzeit ist in der Regel dann 
einmalig möglich. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Am 12.09. um 19.00 Uhr wählen die Klassenelternsprecher, deren Vertreter und die Wahlmänner und-
frauen der Klassen den neuen SEB. Die entsprechenden Einladungen sind an die betreffenden Eltern 
bereits verteilt. Darüber hinaus darf natürlich jedes Elternteil, das sich engagiert für die Belange der Kinder 
und der Schule einsetzen möchte, zu diesem Termin erscheinen und sich zur Wahl stellen. Ich freue mich 
bereits jetzt auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Team des SEB. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Termine im Überblick: 
 
05.09.   Zahnarzt für die Klassen 1a und 1b 
05.09.   Fördervereins-Sitzung um 19.00 Uhr 
12.09.   Wahl des Schulelternbeirats (SEB) 
01.10. bis 12.10. Herbstferien 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Zur Erinnerung: Unsere Schule beginnt täglich um 7.45 Uhr. Der sogenannte „offene Anfang“ dient 
dazu, dass die Kinder im Klassenraum ankommen, die Jacken, Mützen, Schals aufhängen und die 
Schultasche abstellen können. Sie dürfen bereits ihren Arbeitsplatz organisieren, ausgewählte 
Freiarbeitsmaterialien nutzen und ihre Kontakte zu den Lehrern und den Klassenkameraden pflegen. 
Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind entsprechend pünktlich in der Schule ankommt. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 



Über die veränderte Struktur in der täglichen Betreuung habe ich Sie bereits informiert. Nun bittet 
das Team der Betreuung erneut darum, dass nachfolgende Informationen noch einmal schriftlich an alle 
Eltern weitergegeben werden, damit diese Berücksichtigung finden. 
 

* 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. 
 

* Telefonisch ist das Team aufgrund der neuen räumlichen Situation nicht mehr zu erreichen. 
Nutzen Sie zu diesem Zweck auch nicht Ihnen eventuell bekannte private Nummern der Betreuerinnen. 
 
* Die 2. Klassen haben dienstags (2b) sowie mittwochs (2a) bis 13.00 Uhr Unterricht. An diesen 
Tagen können die Kinder der jeweiligen Klasse keine Hausaufgaben innerhalb der Betreuung 
machen. 
 
* Im Regenfall sind die Betreuungsgruppen gezwungen, nach 13.00 Uhr die Kinder der 3. und 4. 
Klassen auf die bestehenden Gruppen aufzuteilen. Sie werden verstehen, dass unter diesen Bedingungen 
auch kein Hausaufgabenangebot (in Klasse 3 und 4) umgesetzt werden kann. 
 
* Wir möchten Sie zudem bitten, gut darüber nachzudenken, ob Sie Ihrem Kind zuhause ein ruhigeres, 
klar strukturiertes Arbeitsumfeld für die Hausaufgaben bieten können. Auf diese Weise kann Ihr Kind die 
Betreuungszeit als Unterbrechung nach der Schule zum Spielen und Basteln nutzen und kann die 
Hausaufgaben daheim konzentriert und ordentlich arbeiten. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Vor gut zwei Wochen wurden auf Initiative von Familie Dr. Klose und durch deren großzügige Spende 
und persönliche, aktive Umsetzung in unserer Schule in den Klassenräumen und auf der Mädchen- sowie 
der Jungentoilette Desinfektionsspender angebracht. Vielen Dank für dieses besondere Engagement. 
Im Unterricht wurde mit den Kindern besprochen, wie diese nach dem gründlichen Händewaschen zu 
nutzen sind und wie die gewissenhafte Anwendung uns hilft, möglichst gesund zu bleiben. Die Kinder 
haben wiederholend gelernt, wie man sich „richtig“ die Hände wäscht und wie im Anschluss in welcher 
Menge das Desinfektionsmittel gründlich genutzt wird.  
Im Falle von besonderen Krankheitswellen hat uns das Unternehmen von Herrn Klose freundlicherweise 
zusätzlich ein Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt, welches speziell gegen Viren, Bakterien und Pilze 
eingesetzt werden kann.  
Wir hoffen, dass Ihre Kinder und wir mithilfe dieser ergänzenden hygienischen Maßnahme noch 
etwas gesünder durch das Schuljahr kommen werden.  
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Sofern Sie bereits Ihre Weihnachtseinkäufe oder auch andere Bestellungen online erledigen, gibt es 
weiterhin eine Möglichkeit, den Förderverein unserer Schule zusätzlich zu unterstützen. 
Sie müssen einfach über www.smile.amazon.de die Amazon-Plattform betreten, sich einloggen (Ihre 
Vorteile als Prime-Kunde bleiben erhalten) und Verein der Freunde und Foerderer der 
Grundschule (Koblenz) als begünstigte Organisation auswählen, anklicken und wie gewohnt 
shoppen. 
Gerne dürfen Sie auch weiterhin durch eine Mitgliedschaft im Förderverein (Anträge im Schulbüro sowie 
auf der Homepage) oder durch eine Spende bei der Umsetzung besonderer schulischer Ideen und Aktionen 
finanziell helfen.  
An dieser Stelle möchte ich erneut ganz herzlich für die große Spenden-Bereitschaft seitens der 
Eltern und deren Firmen DANKE sagen. Durch Ihre Mitgliedschaften und die eingehenden Spenden 
unterstützen Sie unsere Arbeit mit den Kindern großartig. 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

In eigener Sache: 
Ich möchte mich für alle Glückwünsche und Herzlichkeiten bedanken, die uns anlässlich unserer Hochzeit 
erreicht haben. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Andreas Schwesing         & das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf 
 

http://www.smile.amazon.de/

