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Liebe Eltern, 
 

in den vergangenen Wochen haben Sie von uns fortlaufend neue Informationen zum neuartigen 
Corona-Virus erhalten. Zudem haben wir bereits vor einigen Wochen wiederkehrend mit Ihren Kindern 
besprochen und eingeübt, welche Hygiene-Maßnahmen eine Virenübertragung eindämmen. Vielleicht ist 
Ihnen bereits aufgefallen, dass Ihr Kind inzwischen während des Händewaschens zweimal hintereinander 
„Happy Birthday“ singt, um lange genug die Hände zu waschen. 
Es ist erfreulich zu sehen, dass Ihre Kinder gemeinsam sehr darauf achten und einzelne Maßnahmen 
bereits vorher als grundsätzliche Regeln kannten. 
 

Ihnen als Eltern möchte ich auf diesem Weg noch einmal mit auf den Weg geben: Es gibt keinen Grund 
zur Panik, was das neuartige Corona-Virus angeht. Dennoch sollten wir alle aufeinander Acht geben, 
denn es gilt auch diejenigen zu schützen, die schwach sind und/oder besondere Vorerkrankungen haben.  
 

Daher wurde gestern bundesweit darüber beraten, welche Maßnahmen zudem hilfreich sind, um die 
Ausbreitung des Virus weiter zu verlangsamen. Hierbei wurde auch über eine flächendeckende 
Schließung der Kitas und Schulen beraten. 
NOCH hat sich Rheinland-Pfalz gegen eine solche Schließung ausgesprochen.  
 

Dennoch möchte ich Sie eindringlich darum bitten, diesen Aspekt nicht außer Acht zu lassen. Denken Sie 
bitte darüber nach, wie Ihr Kind im Falle einer Schließung betreut werden kann. Ich weiß, 
dass dies viele Familien vor eine schwierige Aufgabe stellen kann, bin aber sicher, dass es für alle gute 
Lösungen geben wird. 
Meine Kollegen und ich werden den Kindern in den kommenden Tagen – wenn nicht bereits geschehen – 
Arbeitsmaterialien mit nach Hause geben, damit den Kindern die Zeit zuhause nicht zu langweilig wird. 
Diese Materialien sind bitte nur für den Fall, dass uns mitgeteilt wird, dass die Schule geschlossen werden 
muss. Die Entscheidung über eine Schließung wird nicht von mir als Schulleiter getroffen. 
 

Außerdem möchte ich in diesem Schreiben auch noch einmal darauf hinweisen, dass Sie in diesen Tagen 
einen Blick besonders auf den Gesundheitszustand Ihrer Kinder und Ihrer Familien haben sollten. In 
einem begründeten Verdachtsfall – aufgrund eines direkten Kontakts zu einem Corona-Patienten – 
verweise ich auf die „Fiebergasse“ auf dem Oberwerth. - Lesen Sie hierzu auch: 
www.koblenz.de/aktuelles/coronavirus/  Ich kann jeden verstehen, der sich aktuell Sorgen macht oder ein 
ungutes Gefühl hat. Mit Umsicht und Rücksicht bleibe ich davon überzeugt, dass diese außerordentliche 
Situation gut durchgestanden werden kann. 
 

Am Montag findet nach aktuellem Stand regulär die Schule statt! 
Neueste Informationen entnehmen Sie bitte stets der Homepage: 

www.grundschule-pfaffendorf.de 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Daher lesen Sie hier auch die vorerst geplanten Termine im Überblick: 
18.03.    Schulfotograf für die 2. und 3. Klassen 
19.03.   Theaterstück „Wir wollen mobbingfrei!!“ - ABGESAGT 
27.03.   Studientag  Unterrichtsfrei für alle Schüler 
02.04.   Alternatives Sportfest aller Klassen 
03.04.    ADAC-Radfahrparcours der 3. /4. Klassen; Elterninitiative  Unterstützer gesucht 
06.04. bis 19.04. Osterferien  FREI 
 

Mit freundlichen Grüßen – Bleiben Sie gesund! 
 

 

Andreas Schwesing                                               & das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf 
 

http://www.koblenz.de/aktuelles/coronavirus/

