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Liebe Eltern, 

 
 

ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich STAUNE, wie schnell dieses Schuljahr nun wieder seinem Ende 
zugeht. Um Sie noch einmal vor den Sommerferien auf den aktuellen Stand der Dinge zu bringen, folgen 
hier erneut ein paar wichtige Informationen für Sie. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

In den kommenden Wochen werden die Klassenlehrer/ Klassenlehrerinnen Ihres Kindes einige Bücher und 
Materialien wieder mit nach Hause geben. Bitte kontrollieren Sie diese auf Funktionalität und 
Vollständigkeit. 
Die im Rahmen der Schulbuchausleihe geliehenen Bücher werden auch in diesem Jahr von Ihnen in 
der Stadt abgegeben. Diese Regelung sollte von Ihnen unbedingt beachtet werden. Hierzu erhalten Sie 
in Kürze ein zusätzliches Informationsblatt der Stadt, dem Sie alle nötigen Informationen entnehmen 
können sowie die nötigen Rücknahmescheine. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Vermissen Sie nichts? 
Immer wieder wundere ich mich darüber, wie viele Kleidungsstücke (Jacken, Pullover, T-Shirts, Hosen, 
Schuhe) in unseren Fundkisten im Erdgeschoss der Schule landen, ohne dass ein Kind oder auch 
dessen Eltern das Abhandensein bemerken. 
Kontrollieren Sie bitte, ob nicht doch das ein oder andere „Für-immer-verloren-Geglaubte“ schlichtweg 
in der Schule liegt. 
Bitte beachten Sie: Auch in diesem Jahr werde ich zu Beginn der Sommerferien die Inhalte der Fundkisten 
aus Hygienegründen leeren. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Außerdem ist es mir ein besonderes Anliegen, Sie auf die aktuelle Bücherbus-Situation aufmerksam zu 
machen. Seit vielen Jahren ist diese gewinnbringende Institution (im wahrsten Sinne des Wortes) im 
Rollen. Der Bus kommt regelmäßig im Zweiwochentakt und bietet den Kindern aus allen Klassen in fast 
allen Stadtteilen „Lesefutter“. Ich muss Ihnen nicht lange erklären, wie gerne die Kinder dieses Angebot 
annehmen. - Sie sehen es ja selber an den Büchern, die Ihre Kinder ausleihen, lesen und durchstöbern. 
(neben der Möglichkeit in unserer schuleigenen, stetig wachsenden Schulbibliothek auszuleihen) Nun ist 
der Bus in die Jahre gekommen und kam leider nicht mehr über den TÜV. Eine Neuanschaffung und 
Einrichtung ist ein langfristiges Projekt, sodass im kommenden Jahr (und vermutlich darüber hinaus) 
das Bücherbusteam nun nur noch mit einer kleinen Auswahl an Büchern in Kisten in deutlich 
größeren Zeitabständen zu uns in die Schule kommen wird. Wir sind dennoch sehr dankbar, dass die 
Stadtbibliothek uns und vor allem Ihren Kindern diese Option weiter anbieten kann. Über die Termine 
im kommenden Schuljahr werde ich Sie informieren, sobald mir diese vorliegen.  
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Am Donnerstag, dem 13.06. ist es soweit. Alle Schülerinnen und Schüler unserer Schüler sowie alle 
weiteren teilnehmenden Schulen des BIM-Projekts treffen sich um 10.00 Uhr in der Rhein-Mosel-
Halle zu einem großartigen gemeinsamen Abschlusskonzert. Alle Eltern und alle Interessierten, die es 
einrichten können, sind hierzu herzlich von der Singschule Koblenz eingeladen.  
 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind festes Schuhwerk trägt. Wir werden das kleine Stück gehen. 
 

 

 
 
 



WICHTIGE INFORMATION! 
Am Freitag dem 14.06. freuen wir uns gemeinsam mit den Kindern auf eine ganz besondere Aktion:  
Unser Schulausflug geht mit allen Klassen nach Mayen zu den Burgfestspielen. Dort werden wir 
uns bei sicherlich bestem Wetter „das Sams“ anschauen. Wir freuen uns außerordentlich, dass der 
Förderverein unserer Schule diesen Ausflug möglich macht. Neben einem kleinen Eigenanteil von 5€ 
werden alle Kosten für den Eintritt und die Busreise übernommen. DANKE, dass dies so möglich 
ist! 
 
 

Darüber hinaus werden die Kinder vor Ort in Mayen noch eine weitere Überraschung durch 
unseren Förderverein erhalten. 
Bitte beachten Sie, dass die Kinder an diesem Tag lediglich mit einem kleinen Rucksack mit 
ausreichend Getränk und einem kleinen Frühstück zur Schule kommen. Es ist wichtig, dass die 
Kinder erneut feste Schuhe an den Füßen (!!) haben (Sie lachen? Das gab es auch schon anders…) und 
auch eine Kappe zum Sonnenschutz mit dabeihaben. 
 

Wir werden alle gemeinsam gegen 13.00 Uhr (vielleicht je nach Verkehrslage etwas früher oder 
später) zurück an der Schule sein. Die Betreuung findet wie gewöhnlich bis 14.00 Uhr statt. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
alle Termine im Überblick: 
06.06.   „der faire Schokoworkshop“ in Klasse 4 
07.06.   VERA Ausgleichstag für Klasse 3 
12.06.   Grundschul-Olympiade; ausgewählte Kinder der Klasse 3 & 4 mit Fr. Schommers 
13.06.   Abschlusskonzert im Rahmen des BIM-Projekt der Singschule, 10.00 Uhr, RM-Halle  
14.06.   Schulausflug aller Klassen zu den Burgfestspielen in Mayen  

                            Rückkehr ca. 13.00 Uhr 
18.06.   Elternabend Klasse 0, 19.00 Uhr 
28.06.   Abschlussgottesdienst der Klasse 4, 8:15 Uhr in St. Peter & Paul 
   letzter Schultag → Zeugnisausgabe → Unterrichtsende für alle 12.00 Uhr 
   → Betreuung wie gewohnt bis 14.00 Uhr möglich 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

An dieser Stelle darf ich Sie noch einmal darauf aufmerksam machen, dass die Möglichkeit besteht, die 6 
extrabreiten Bierzeltgarnituren (Tische mit den dazugehörigen Bänken) (auch einzeln) zum Grillen und 
Feiern auszuleihen. Zudem haben wir auch 2 große Stehtische im Angebot. Die geringe Leihgebühr 
geht vollständig zugunsten des Fördervereins unserer Grundschule. Sprechen Sie einfach Ihren 
Wunschtermin mit uns ab. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Abschließend möchte ich mich an dieser Stelle auch noch einmal für den besonderen Einsatz des 
Schulelternbeirats bedanken. Durch die Initiative der Eltern konnte gestern der Eltern-Info-Abend 
zum Thema „Kinder und Medien“ kostenfrei für die gesamte Elternschaft stattfinden. Es ist 
beruhigend zu sehen, dass dieses Thema auch bei den Eltern aus allen Klassen neben unserer 
pädagogischen Arbeit in der Schule eine Wichtigkeit besitzt. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 
                                   Andreas Schwesing & das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf 
 


