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Liebe Eltern, 
 
mit Blick auf den Kalender und unsere alljährliche To-Do-Liste ist klar: Es weihnachtet sehr! 
In den vergangenen Wochen wurden bereits zahlreiche wunderbare Aktivitäten geplant und auch umgesetzt, 
die uns in all dem Trubel des Alltags dennoch kurze besinnliche, feierliche und freudvolle Momente gebracht 
haben. 
Gerne gebe ich Ihnen hier einen kurzen Einblick in unsere Arbeit mit den Kindern und informiere Sie über die 
anstehenden Aktionen. 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Zunächst möchte ich mich bei allen fleißigen Bastelelfen bedanken, die im Rahmen des 
Bastelnachmittags so fleißig und kreativ mitgeholfen haben, dass unser Stand am diesjährigen Nikolausmarkt 
in Ehrenbreitstein (30.11.) voller ausgefallener, besonderer und wunderschöner Geschenke sein wird. Ich freue 
mich bereits jetzt auf die Fortsetzung im kommenden Jahr und kann nur jeden ermutigen, an diesem 
kurzweiligen, gemeinsamen Schaffen teilzunehmen (sofern es sich einrichten lässt). Die intensive und sehr 
durchdachte Planung und Vorbereitung von Frau Gast und auch einzelner Eltern hat sicher mit dafür gesorgt, 
dass jeder – auch die mit den linken Händen  – sich bestens in der Eltern-Lehrer-Gruppe einfinden konnte 
und zudem auch noch Spaß hatte.  
Mein Dank gilt natürlich auch all denjenigen, die sich Zuhause künstlerisch „austoben“ und so ebenfalls für 
ganz besondere Produkte sorgen. Ich bin wirklich beeindruckt, welche Talente sich in der Elternschaft 
„verstecken“. DANKE! 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Zudem kamen alle Kinder unserer Grundschule auch in diesem Jahr in den Genuss unterschiedlicher 
Lesungen im Rahmen der Koblenzer Jugend-Literaturtage. Frau Kornwolf ist es hierzu gelungen, 
zwei wunderbare Autoren zu buchen, die die Erst- bis Viertklässler jeweils in den Bann ihrer unterschiedlichen 
Themenwelten ziehen konnten. Es freut uns immer wieder, wenn das Leseinteresse der Kinder in so 
gelungenen Veranstaltungen weiter gesteigert werden kann. 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Außerdem waren wir in der vergangenen Woche mit der gesamten Schulgemeinschaft im Stadttheater und 
haben uns mit dem Räuber Hotzenplotz auf den Mond schießen lassen. Auch dieses kulturelle Erlebnis war 
ein wunderbarer, besonderer Moment in unserem Schulleben – auch wenn er bei dem ein oder anderen Kind 
wie auch Erwachsenen einen hartnäckigen Ohrwurm hinterlassen hat. „Dadam, dadam, dat, dadadam – 
dadam, dadam, dat, dadam“ 
 

Auch in diesem Jahr gilt unser Dank dem Förderverein unserer Grundschule, der für jedes Kind einen 
großen Teil des Eintrittspreises übernommen hat. 
 

Ich möchte mich an dieser Stelle auch noch einmal ausdrücklich bei allen Eltern dafür bedanken, dass Ihre 
vielen spontanen Lösungen dafür gesorgt haben, dass an diesem Tag in unserer Grundschule intensiv an 
der Brandschutzmaßnahme (hier vor allem an der Decke) seitens der Stadt Koblenz weitergearbeitet werden 
konnte. Ohne Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis für diese kurzfristige Situation, wäre hier kein weiterer 
Fortschritt möglich gewesen. 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Wie Sie bereits in der vergangenen Woche dem Elternbrief des Fördervereins entnommen 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 30.11. auf dem Nikolausmarkt in 
Ehrenbreitstein (14.00 bis 21.00 Uhr), am 01.12. im Rahmen des lebendigen Adventskalenders 
sowie ab dem 03.12. im Büro von Herrn Schwesing (immer erst nach 12.00 Uhr) zugunsten des 
FÖV statt. 
 
 



Eine erste Chance frische Weihnachtskekse zu ergattern und auch das vielfältige, winterliche Basarangebot in 
Augenschein nehmen zu können, bietet der diesjährige Nikolausmarkt am Samstag, dem 30.11. von 
14.00 bis 21.00 Uhr in Ehrenbreitstein. Dort werden wir zugunsten des Fördervereins unserer 
Grundschule den ganzen Tag über unsere weihnachtlichen Erzeugnisse zum Verkauf anbieten.  
Daher lade ich Sie alle recht herzlich ein, uns dort vor Ort auf dem Kapuzinerplatz zu besuchen. 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

WICHTIGE INFO!  
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.  
Gemeinsam werden wir dann in einem kleinen Rahmenprogramm mit Kinderpunsch und Gebäck ganz 
Pfaffendorf auf die Weihnachtszeit einstimmen. Sie und Ihre Familien, Freunde und Verwandte sowie alle 
Pfaffendorfer sind hierzu herzlich eingeladen. 
Wir freuen uns, zahlreiche Zuhörer an diesem Tag begrüßen zu dürfen. 
 
Nutzen Sie auch an diesem Abend die Chance, das diesjährige Sortiment des Nikolausmarktes in seinen 
Resten zu bestaunen und zugunsten des Fördervereins einzukaufen. 
 

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

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 13.12.) 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. 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Die Termine im Überblick: 
25.11. bis 29.11. Backwoche für alle Klassen (FÖV) 
27.11.   Besuch der städtischen Weihnachtsbäckerei, Klasse 3a 
30.11.   Samstag, Nikolausmarkt in Ehrenbreitstein, ab 14.00 Uhr 
01.12.   Sonntag (!!) 1. Türchen des „lebendigen Adventskalenders“ um 18.00 Uhr   
   Start der Wunschstern-Aktion der Caritas 
06.12.   Adventsgottesdienst in St. Peter & Paul um 10.30 Uhr 
11.12.   Beitrag der Klasse 4 an der Senioren-Adventsfeier der Kirchengemeinde 
12.12.   CO2-Projekt in Klasse 4 
21.12. bis 06.01. Weihnachtsferien 
___________________________________________________________________________________________                 _______ 
 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
          Andreas Schwesing & das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf 


