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Liebe Eltern, 

 
 

unsere Schule duftet inzwischen herrlich nach Weihnachtsplätzchen, die kreativen Weihnachtselfen basteln 
intensiv an dekorativen Kleinigkeiten, die Planung vieler besinnlicher Momente für die nun anstehende 
Adventszeit ist weitestgehend abgeschlossen und die Vorfreude auf alles, was uns das Jahr noch bringen 
wird, ist in den Gesichtern der Kinder und der Erwachsenen zu lesen. 
Daher nutze ich gerne noch einmal die Gelegenheit, Sie über einzelne anstehende Momente in unserem 
Schulleben zu informieren. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Auch in diesem Jahr werden wir traditionsgemäß am 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 in den Klassen (Das ist eine neue Info!).  
Gemeinsam werden wir dann in einem kleinen Rahmenprogramm mit Kinderpunsch und Gebäck ganz 
Pfaffendorf auf die Weihnachtszeit einstimmen. 
Wir freuen uns, zahlreiche Zuhörer an diesem Tag begrüßen zu dürfen. 
 

Alle „Türchen“ des diesjährigen Adventskalenders können Sie der beigefügten Übersicht entnehmen. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Am selben Termin haben Sie mittags ab 14.00 Uhr bis abends 21.00 Uhr die Gelegenheit, den Stand 
des Fördervereins auf dem Nikolausmarkt in Ehrenbreitstein zu besuchen und dort frisches 
Gebäck oder ein paar dekorative Kleinigkeiten und Geschenke zu kaufen.  
 

Sollten Sie es nicht einrichten können, den Markt zu besuchen, laden wir Sie herzlich ein, täglich nach 
12.00 Uhr den „kleinen Advents-Basar“ im Schulbüro zu besuchen. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Zudem werden wir in diesem Jahr mit allen Kindern unserer Schule in das städtische Theater gehen, um 
am 03.12. „die kleine Hexe“ in einer zauberhaften Vorstellung zu erleben. 
Alle Kinder - auch die der 1. und 2. Klassen – werden ca. um 12.30 Uhr zurück an der Schule sein 
und werden dann, je nach Bedarf oder Pflicht, in den Unterricht, in die Betreuung oder nach Hause gehen. 
Wir möchten uns ausdrücklich beim Förderverein bedanken, der dieses Erlebnis für jedes Kind mit einer 
tollen finanziellen Unterstützung erst möglich macht. Danke! 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Vielen von Ihnen ist aus den vergangenen Jahren die Wunschbaum-Aktion der Caritas-Gesellschaft in 
unserer kleinen Schuleingangshalle bekannt. Wir freuen uns, dass Sie auch in diesem Jahr ab dem 01.12. 
Wunschsterne vom Baum pflücken können, um bedürftigen Familien gezielt eine kleine Freude zu bereiten. 
Wir laden Sie ein, einen Stern auszuwählen, sich in der aushängenden Liste an der Glastür 
einzutragen und binnen der folgenden Tage (bis spätestens zum 12.12.) den Wunsch als Geschenk 
verpackt und mit dem nummerierten Stern beklebt in der Schule abzugeben. So können wir 
sicherstellen, dass die Wünsche genau dort ankommen werden, wo sie ein kleines Stück Glück bereiten. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

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. 
 
 
 

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


 
Außerdem darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass der Förderverein zwei unserer Projekte für die 
Grundschule auf  www.heimatlieben.de veröffentlicht hat. Dort hat jeder die Möglichkeit, gezielt für eine 
Tischtennisplatte und unser noch ausstehendes Schulgarten-Projekt zu spenden. 
Am 06.12. führt die Sparkasse Koblenz eine Verdopplungsaktion durch. Das bedeutet, dass alle 
Spenden (bis zu einem Spendenbetrag von 200 Euro), die an diesem Tag für unsere beiden Projekte 
eingehen, jeweils verdoppelt werden. Das würde uns unseren Zielen natürlich sehr viel schneller nahe 
bringen. Jeder Euro zählt.   
Gerne stellt Ihnen der Förderverein nach Rücksprache auch eine entsprechende Spendenbescheinigung 
aus. Danke für Ihre Unterstützung. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Termine im Überblick: 
 

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 
03.12.   gemeinsamer Theaterbesuch aller Klassen „die kleine Hexe“  

                            Rückkehr etwa um 12.30 Uhr 
07.12.   09.15 Uhr Advents-Gottesdienst in St. Peter & Paul 
10.12.    „Klasse Filme“- Aktionstag der Klasse 4 (Elterninfo folgt) 
18.12.   Hallenfußball-Turnier der Jungen, Klasse 3 
19.12.   Besuch der Weihnachtsbäckerei, Klasse 3 
20.12. bis 04.01.  Weihnachtsferien 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Es überrascht mich zu hören, dass einzelnen Eltern diese wichtigen Informationen unserer 
Schule noch unbekannt waren… 
 

* 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 Ihrem Kind und uns 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. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Ich möchte zusätzlich noch einmal darum bitten, dass Sie darauf achten, ihr Kind im Krankheitsfall 
morgens vor 08.00 Uhr telefonisch krank melden. Nutzen Sie hier unbedingt auch den 
Anrufbeantworter, wenn dieser sich einschaltet. Nur so wissen wir, welche Kinder entschuldigt fehlen.  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Andreas Schwesing         & das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf 
 

http://www.heimatlieben.de/

