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Liebe Eltern, 

 
 

nachdem sich auch der Oktober von seiner besten, goldenen Seite gezeigt hat, kehren nun so langsam die 
dunkleren, nebligen Tage ein, in denen wir gerne wieder das ein oder andere Licht anzünden werden. 
Hierzu finden wir auch im schulischen Rahmen eine Menge Gelegenheiten. Einige möchten wir Ihnen in 
dieser Nachricht, neben anderen wichtigen Informationen, mitteilen. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Planänderung: Der Bücherbus der Stadt Koblenz wird erst wieder am Donnerstag, dem 22.11.2018 an 
unserer Grundschule sein. Es schadet aber sicher nicht, wenn Sie Ihrem Kind bereits vorher das fertig 
gelesene Buch / die Bücher wieder mit in die Schule geben.  
Sollte dringend neues Lesefutter benötigt werden, so findet Ihr Kind bestimmt ein tolles Buch in unserer 
schuleigenen Bibliothek und kann es in der Büchereistunde bei Frau Kornwolf ausleihen. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Wir gehen mit unserer Laterne! 
Am 09.11. um 17.45 treffen sich alle Interessierten und vor allem die Kinder unserer Schule vor dem 
Schulhof, um am diesjährigen St.-Martins-Umzug in Pfaffendorf teilzunehmen. Wir freuen uns, dass 
auch in diesem Jahr wieder viele bunte Lichter durch die Straßen ziehen werden. Wir hoffen sehr, dass 
auch alle Eltern fleißig die Martinslieder geübt haben und textsicher als gutes Vorbild mit allen Kindern 
zum Martinsfeuer ziehen werden. Der Martinszug startet um 18.00 Uhr. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Ich freue mich Ihnen Ihre ständigen Vertreter des Schulelternbeirats (SEB) an dieser Stelle nennen 
zu dürfen: 
1. Vorsitzender: Herr Caspers (Klasse 2b),  
2. Vorsitzende: Frau Dr. Klose (Klasse 1b und 3),  
3. Vorsitzende: Frau Kollig (Klasse 1a) 
Als Vertreter wurden Frau Filges-Mamaki (2a), Frau von Dehringer (2b) und Herr Schwiedessen (1b) 
gewählt. 
Alle Mitglieder stehen Ihnen gerne als Ansprechpartner bei Themen, die Ihnen „auf der Seele 
brennen“ und für alle Kinder und Eltern der Schule von Belang sind, zur Verfügung. Diese werden 
dann jeweils mit der Schulleitung besprochen. 
Persönliche und klassenbezogene Themen dürfen Sie weiterhin über das Elternheft oder im Rahmen von 
Gesprächsterminen mit den jeweiligen Klassenleitungen besprechen. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Zur ständigen Erinnerung: 
 

* Unsere Schule startet morgens um 7.45 Uhr. 
 Tragen Sie bitte Sorge dafür, dass Ihr Kind pünktlich in der Schule ankommt. 
 

* Vor der gesamten Grundschule herrscht ein absolutes Halteverbot (in beiden Richtungen). 
 Helfen Sie mit, dass alle Kinder sicher zur Schule kommen und wieder nach Hause gehen können. 
 

* Sprechen Sie mit Ihrem Kind über die Hausaufgaben und machen Sie Ihre eigenen, indem Sie täglich in 
die Postmappe und den Ranzen schauen. 
 Es hilft uns und Ihrem Kind ungemein, wenn es lernt, dass Sie es hierbei täglich mit unterstützen und 
schulische Belange für Sie auch von Interesse sind. 
 

* Lassen Sie Ihr Kind morgens alleine in die Schule hineingehen und holen Sie es bitte vor der Schule ab. 
Bleiben Sie bitte vor der Tür. 
 Sie fördern damit die Selbständigkeit, die Ihr Kind erlernen muss und sorgen für die nötige Ruhe in 
unserer Schule. 
 

* Unsere Betreuung hat feste Abholzeiten um 13.00 und um 14.00 Uhr. 
 Unterstützen Sie einen reibungslosen Betreuungsablauf, indem Sie sich an diese Zeiten halten. 
 

 



Termine im Überblick: 
 

09.11.   „Stolperstein“ / Gedenktag, Klasse 4 
09.11.   St. Martins-Umzug um 18.00 Uhr (Start), Treffen vor der Schule um 17.45 Uhr 
14.11.   Jugendbuchwoche: Autorenlesung für die Klassen 1 und 2 
26.11. bis 30.11. Backwoche für alle Klassen (organisiert durch FÖV) 
26.11 bis 29.11. Empfehlungs- und LES-Gespräche Klasse 4 
Samstag ! 01.12. 1. Türchen des „lebendigen Adventskalenders“  

                           & Start der Wunschstern-Aktion 18.00 Uhr 
01.12.   Nikolausmarkt in Ehrenbreitstein 14.00 bis 21.00 Uhr 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Wie Sie bereits den beiden Elternbriefen des Fördervereins entnommen haben (kurzer Schockmoment für 
all diejenigen, die diese bisher noch nicht gelesen haben) leitet Frau Marberg auch in diesem Jahr die 
„Backwoche“ mit unseren Schülern, um unzählige, fabelhaft duftende (und bestimmt ebenso 
schmeckende) Plätzchen herzustellen. Es wird geknetet, gerollt, ausgestochen und dekoriert und natürlich 
auch ein wenig genascht.  Wir sind sehr froh, dass dieses tolle Angebot erneut stattfindet und möchten uns 
bei allen Teig- und Deko-Spendern sowie allen helfenden Händen bereits an dieser Stelle ganz herzlich 
bedanken. Der Verkauf der Kekse findet am 01.12. auf dem Nikolausmarkt in Ehrenbreitstein 
(14.00 bis 21.00 Uhr) sowie ab dem 03.12. im Büro von Herrn Schwesing (immer erst nach 
12.00 Uhr) zugunsten des FÖV statt.  
Von den Einnahmen aus dem vergangenen Jahr hat der Förderverein erneut die Neuanschaffung 
zahlreicher Pausenspielzeuge finanziell unterstützt.  
 

Zudem wurde uns durch die zahlreichen Spenden und Ihre Mitgliedsbeiträge die Anschaffung eines 
hochwertigen E-Pianos ermöglicht, dass wir ab sofort für unseren Musikunterricht und alle anderen 
musikalischen Anlässe nutzen dürfen.  
Auch hierfür möchten wir dem Förderverein ein HERZLICHES DANKESCHÖN aussprechen! 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Seit diesem Jahr übernimmt jeweils das 4. Schuljahr die Patenschaft für den „Stolperstein“ in 
Pfaffendorf. Dieser wurde im vergangenen Schuljahr unter Einbezug der damals 3. und 4. Klasse in der 
Ravensteynstraße feierlich zum Gedenken an den Holocaust eingesetzt. Unter der Schirmherschafft unserer 
Kulturdezernentin obliegt nun der Klasse 4 im Rahmen des Unterrichts das Gedenken an diesen Abschnitt 
der deutschen Geschichte und an unsere Mitmenschen. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Mehrere Eltern sind in den vergangenen Schulwochen (auch über den SEB) besorgt auf uns zugetreten, da 
die Bring- und Abholsituation vor unserer Schule eine Gefahr für Ihre Kinder darstellt.  
Ich möchte noch einmal eindringlich darum bitten, dass alle Kinder möglichst zu Fuß zur Schule kommen. 
Sollte dies nicht möglich sein, muss ich Sie auf die Parkbuchten am Rande der Emser Straße 
verweisen. Nur dort dürfen Sie anhalten und Ihr Kind sicher aus- und einsteigen lassen. Vor der Schule 
besteht in beide Richtungen ein absolutes Halteverbot. 
Alle Eltern, die – aus welchen Gründen auch immer – diese Regelung missachten, stellen 
für alle anderen Kinder unserer Grundschule eine Gefahr im Straßenverkehr dar.  
Wir gehen davon aus, dass Sie alle gerne bereit sind, auch ein paar Meter zu gehen, sodass alle 
Schülerinnen und Schüler sowohl sicher in als auch risikolos aus der Schule kommen. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Auch in diesem Jahr werden wir am SAMSTAG, dem 01.12. um 18.00 Uhr den lebendigen 
Adventskalender von Pfaffendorf eröffnen. Hierzu treffen sich alle Schüler und Lehrer, sofern 
nichts anderes besprochen wird, um 17.45 Uhr auf dem Schulhof. Gemeinsam werden wir dann in 
einem kleinen Rahmenprogramm mit Kinderpunsch und Gebäck ganz Pfaffendorf auf die Weihnachtszeit 
einstimmen. Merken Sie sich und Ihrem Kind diesen Termin bitte schon jetzt vor, damit wir alle 
gemeinsam unsere eingeübten Lieder und Gedichte singen und präsentieren können.  
Wir freuen uns, zahlreiche Gäste an diesem Tag begrüßen zu dürfen. 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Andreas Schwesing         & das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf 
 


