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Liebe Eltern, 
 

nun durften unserer Erstklässler zum ersten Mal Schulferien genießen und auch alle anderen hatten hoffentlich 
eine erholsame Herbstferienzeit. Langsam aber sicher neigt sich das Jahr dem Ende zu. Es wird deutlich kühler 
und dunkler. Umso erfreulicher, dass wir uns in den Klassen nun auf die anstehenden Feste und Feiern vorbereiten 
und auch im weiteren Unterricht eine erleuchtende Zeit verbringen. ;-)  
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Zunächst einmal möchte ich mich auch im Namen des Fördervereins herzlich bei allen beteiligten Helfern und 
Kuchenspendern bedanken. Nur durch Ihren Einsatz konnte der diesjährige Kinder-Flohmarkt so erfolgreich 
umgesetzt werden. 
Auch wenn das Wetter nicht mitspielen wollte, so konnten wir dem Wunsch der Kinder doch entsprechen und 
haben alle Verkaufsstände in der Schule aufgebaut. Ich freue mich darauf, wenn das weiter wachsende Angebot 
auch im kommenden Spätsommer wieder mit den Kindern und Ihrer Hilfe stattfinden kann. 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Wie Sie vielleicht bereits im letzten Schuljahr mitbekommen haben, ist der Bücherbus der Stadt Koblenz in die 
Jahre gekommen. Eine Neuanschaffung eines entsprechend ausgestatteten Gefährts ist angedacht, wird jedoch 
noch einige Zeit auf sich warten lassen. Für dieses Schuljahr war eine konstante mobile Kisten-Lösung in unserer 
Schule geplant und wurde bereits mehrfach so umgesetzt. Leider kann diese voraussichtlich bis zum Ende des 
Jahres aus personellen Gründen der Stadt so nicht mehr umgesetzt werde. Ein Rückgabedatum der bereits 
ausgeliehenen Bücher wird uns noch mitgeteilt. Dieses gebe ich dann zeitnah bekannt. Die Stadtbibliothek teilt mit, 
dass aufgrund der besonderen Situation selbstverständlich keine Kosten auf Sie entfallen, sollten die Bücher zu 
lange ausgeliehen sein müssen. 
 

Als fantastische Alternative zum kostenfreien Ausleihen von interessanten, spannenden, lustigen, 
informativen, bewegenden, mitreißenden Büchern erinnere ich an dieser Stelle an unser schuleigene Bücherei. 
Frau Kornwolf bietet den Kindern unserer Schule einmal in der Woche die Möglichkeit, Bücher zu leihen und 
diese in Ruhe zu Hause zu lesen. 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Sicherlich haben Ihre Kinder Ihnen zuhause mit Begeisterung erzählt, dass wir vor den Herbstferien spontan der 
Einladung der Musikschule Koblenz gefolgt sind, um an deren Mitmachkonzert teilnehmen zu können. Wir 
bedanken uns noch einmal für dieses fantastische, begeisternde und aktivierende Angebot. Für die Kinder sind wir 
gerne bereit, unseren Schulalltag entsprechend umzugestalten, um ihnen die Vielfalt kultureller Möglichkeiten 
darzustellen. 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Zur Erinnerung: Unser Schulbüro ist ausschließlich freitags von 8.00 bis 12.30 Uhr durch unsere 
Schulsekretärin Frau Reiners besetzt.  
Bitte sehen Sie davon ab, „nur mal kurz“ während des Schulalltags wichtige Informationen zu erfragen oder 
Mitteilungen an die Schulleitung zu richten. Anfragen können Sie uns jederzeit auf dem Anrufbeantworter 
(Bitte sprechen Sie unbedingt nach dem Piepton!) (0261/73814) als Nachricht hinterlassen oder uns eine 
Email unter grundschule.pfaffendorf@web.de schreiben. Wir melden uns bei Ihnen und richten 
gegebenenfalls einen Termin für Sie ein. 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Die Termine im Überblick: 
22.11.   SEB-Sitzung der Mitglieder, 18.00 Uhr  
30.10.   Hallen-Fußballturnier der Jungen Klasse 4 
sowie   FÖV-Sitzung des Vorstandes 
01.11.   Allerheiligen  FREI  
08.11.   Martins-Umzug, Start: Kloster Bethlehem (Hermannstraße), Treffen dort: 17.45 Uhr 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
                                                          Andreas Schwesing & das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf 
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