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Liebe Eltern, 

 
 

die ersten Wochen des Jahres sind wie im Fluge vergangen. Inzwischen sieht man draußen bereits den 
einen oder anderen Krokus blühen, die Kraniche finden ihren Weg zurück und kündigen gemeinsam mit 
der Sonne den Frühling an. In diesem Jahr dürfen wir erstmalig die „Winterferien“ genießen und 
verlängern diese ein wenig mit den närrischen Tagen (Rosenmontag und Veilchendienstag). 
Über die Besonderheiten, die im Anschluss ab März an unsere Schule stattfinden werden, möchten wir Sie 
in diesem Blättchen gerne informieren. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Zunächst ist es uns eine Freude, unsere Lehramtsanwärterin Frau Mahboobi an unserer Schule 
begrüßen zu dürfen. Für ihre gesamte Ausbildungszeit und die anstehenden Unterrichtsbesuche und 
Lehrproben möchten wir ihr bereits jetzt viel Erfolg wünschen. 
Zudem hat Frau Steinmetz nun seit Februar kommissarisch die Klassenleitung der 2a übernommen. Es 
ist für alle Beteiligten großartig, dass sie diese Aufgabe mit so viel Engagement übernommen hat. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Aufgrund der nun anstehenden Winterferien möchte ich Sie erneut darauf aufmerksam machen, dass 
unsere Fundkisten im Eingangsbereich der Schule wieder einmal gut gefüllt sind. Sollten Sie oder Ihr 
Kind Kleidungsstücke vermissen, sollten Sie hier einen Blick wagen – Es finden sich dort unzählige 
(sicher auch teure) Kleidungsstücke, die liebend gerne zurück in ihren Kleiderschrank möchten. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Darüber hinaus möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Sie die Lehrmittelanträge, die Sie vor Wochen 
von uns erhalten haben bitte bis spätestens 15.03.2019 an das Schulverwaltungsamt gesendet 
haben müssen.  
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Durch die Übernahme der Hälfte der Kosten, konnten im Betreuungs- und Vereinsraum im 
Erdgeschoss 3 erste Schallsegel an der Decke angebracht werden, die den Raumklang bereits verbessern. 
Für diese Unterstützung der Betreuungskinder und der Betreuungskräfte möchten wir uns herzlich beim 
Förderverein unserer Grundschule bedanken. 
 

Außerdem darf ich Sie erneut 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 28.03. führt die Sparkasse Koblenz eine weitere 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.  TIPP: Spenden Sie bitte vormittags, möglichst vor 10.00 Uhr. So ist 
die Wahrscheinlichkeit, dass noch Geld im begrenzten Verdopplungsbudget vorhanden ist. 
Gerne stellt Ihnen der Förderverein nach Rücksprache auch eine entsprechende Spendenbescheinigung 
aus. Danke für Ihre Unterstützung. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Termine im Überblick: 
 

23.02. bis 05.03. Winterferien  FREI 
04.03. sowie 05.03. Karneval  bewegliche Ferientage  FREI 
ab 11.03.  Start des BIM-Musik-Projekts 
14.03.   Studientag „Medienkompetenz“  die Kinder haben schulfrei  
20.03. sowie 22.03. Workshop zum Thema „Kinder und Medien“ in der 3. und 4. Klasse 
21.03.    Schulfotograf für die 2. und 3. Klassen 
26.03.   Eltern-Info-Abend „Kinder und Medien“ um 18.30 (Einladung folgt) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.heimatlieben.de/


 

Wie bereits im vergangenen Elternbrief mitgeteilt, haben wir in diesem Frühjahr gemeinsam mit dem 
Schulelternbeirat ein Gesamtpaket „Medienerziehung“ zusammengestellt. Zum einen werden wir 
uns als gesamtes Kollegium am 14.03. den ganzen Tag über durch Mitarbeiter des Pädagogischen 
Landesinstituts im Rahmen eines genehmigten Studientags schulen lassen. An diesem Tag haben alle 
Schülerinnen und Schüler keinen Unterricht und auch keine Betreuung. Zum anderen konnten wir für die 
Kinder der 3. und 4. Klasse jeweils einen 2-tägigen Workshop zum Thema „Kinder und 
Medien“ buchen. Zum selben Thema lädt sie am 26.03. um 18.30 Uhr der Schulelternbeirat herzlich 
zu einem Eltern-Info-Abend ein. Ich bitte Sie bereits jetzt diesen Termin vorzumerken, damit möglichst 
viele Eltern daran teilnehmen werden. Eine entsprechende Einladung folgt nach den Winterferien. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Sehr gerne möchten wir am 17.04. vormittags den Kindern der 3. und 4. Klasse die Möglichkeit bieten, 
mit ihrem eigenen Fahrrad den ADAC-Radfahr-Parcours zu durchfahren, um noch mehr Sicherheit 
und Geschicklichkeit im Umgang mit dem Fahrrad zu erlangen. 
Da er im vergangenen Jahr aus personellen Gründen nicht von der Kirmesgesellschaft umgesetzt werden 
konnte – die diese Aufgabe in der Vergangenheit stets zuverlässig übernommen haben – möchten wir in 
diesem Jahr auf die Hilfe und Organisation der Eltern zurückgreifen. 
Wir benötigen ein Elternteil mit PKW und Anhängerkupplung, der den entsprechenden Anhänger mit den 
Materialien abholen und auch zurückbringen kann. Zudem sollte der Parcours möglichst von 3 bis 4 
Erwachsenen am Vormittag aufgebaut und betreut werden.  
Wenn Sie hier helfen können, bitten wir Sie sich per Mail an grundschule.pfaffendorf@web.de oder 
telefonisch unter -73814 zu melden, um Genaueres mit mir zu klären. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Außerdem möchte ich Sie bereits jetzt ermuntern, uns am 18.04. bei unserem diesjährigen Sportfest zu 
unterstützen. Wir benötigen wieder einige Helfer und Teamleiter, die gemeinsam mit den Kindern 
und uns einen großartigen Sporttag (bis ca. 13.00 Uhr) gestalten und erleben. Hierzu erfolgt noch ein 
weiterer Infobrief. 
 
Auch für die diesjährige Grundschulolympiade am 12.06. bittet der verantwortliche Organisator um 
mindestens drei Kampfrichter je Schule, die alle gemeldeten Kinder bei diesem groß angelegten 
Sportfest unterstützen. 
Sehr gerne dürfen Sie diesbezüglich auf uns zukommen, damit wir Sie verbindlich melden können. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Nach monatelangem, intensivem Einsatz von Frau Klose im Rahmen ihrer SEB-Arbeit ist es ihr gelungen, 
dass seitens der Stadt Koblenz eine Geschwindigkeitstafel am Schulhof (natürlich in Richtung Emser 
Straße messend – die Kinder dürfen bei uns auf dem Hof so schnell laufen, wie sie möchten) montiert 
wurde. Diese zeigt nun deutlich an, wie schnell manche Mitmenschen morgens durch die Emser Straße 
fahren und veranschaulicht, dass hier nur 30kmh langsam gefahren werden darf. Vielen Dank für dieses 
besondere Engagement zum Schutz der Kinder unserer Schule. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Da einzelne Eltern es noch nicht verinnerlicht haben, mache ich neuerlich darauf aufmerksam, dass die 
Betreuung feste Abholungszeiten um 13.00 und um 14.00 Uhr hat. Die sich vermehrt häufenden 
Abholungen zu anderen Zeitpunkten stören unseren Unterricht oder den darüber hinaus stattfindenden 
Schulbetrieb und sind nicht gewünscht. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Ich möchte zusätzlich noch einmal darum bitten, dass Sie darauf achten, unseren Anrufbeantworter zu 
nutzen. Wie Sie wissen befinden wir uns in der Regel bis 13.00 Uhr im Unterricht und können Ihren Anruf 
daher nur selten persönlich entgegen nehmen. Das Sekretariat ist ausschließlich freitags mit unserer 
Schulsekretärin Frau Reiners besetzt.  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Andreas Schwesing         & das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf 
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