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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.  Die „Winterferien“ stehen nun bereits an und auch in diesem Jahr werden sie 
durch die närrischen Tage (Rosenmontag und Veilchendienstag) verlängert. 
Über die Besonderheiten, die im Anschluss ab März an unsere Schule stattfinden werden, möchten wir Sie 
in diesem Blättchen gerne informieren. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Zunächst einmal möchten wir uns herzlich bei all denjenigen Eltern bedanken, die in den vergangenen 
Wochen stets umgehend und umsichtig gehandelt haben, wenn die Nachricht über einen aktuellen Läuse-
Befall kam. 
Es ist sicher kein angenehmes Thema, aber es ist entscheidend wichtig, dass wir unmittelbar 
informiert werden, sollten Sie bei Ihrem Kind Läuse oder Nissen feststellen. Grundsätzlich 
kann dies jeden treffen. Damit alle reagieren und notfalls behandeln können, MUSS von jeder Familie eine 
direkte Rückmeldung über den Elternbrief kommen. Nur so können wir gemeinsam erfolgreich gegen die 
Läuse vorgehen. Daher bitten wir auch im Namen des SEBs darum, dass der Läusebrief am 
folgenden Tag ausgefüllt zurückgegeben wird und Sie den Kopf Ihres Kindes auch 
tatsächlich untersuchen. Sollten Sie zwischenzeitlich Läuse feststellen, bitten wir darum, dass Sie sich 
nicht scheuen, in der Schule anzurufen und uns dies mitzuteilen. Vielen Dank! 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Aufgrund der nun anstehenden Winterferien möchten wir 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. 
Spätestens zu den Osterferien werden die Kisten erneut vollständig geleert werden. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

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. Sie können diese, sofern noch nicht geschehen, bitte im Schulbüro abgeben. Selbiges gilt 
auch für die Neuanmeldungen für die Betreuende Grundschule. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Die Stadtbibliothek Koblenz weist darauf hin, dass der Schüler-Bücherbus weiterhin nicht 
einsatzfähig ist. Daher bitten wir Sie darum, dass alle ausgeliehenen Bücher jederzeit in der 
Stadtbibliothek, im großen Bücherbus sowie in den Zweigstellen (Eine befindet sich in der 
Grundschule in Horchheim.) abgegeben werden können. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Termine im Überblick: 
 

15.02. bis 23.02. Winterferien  FREI 
24.02. sowie 25.02. Karneval  bewegliche Ferientage  FREI 
29.02.   Samstag: BBC-Lauf der Grundschulen in Horchheim um 13.30 Uhr 
04.03.   Vielseitigkeitswettbewerb (ausgewählte Schüler) Klasse 1 / 2  
18.03.    Schulfotograf für die 2. und 3. Klassen 
19.03.   Theaterstück „Wir wollen mobbingfrei!! Schau hin, nicht weg!“ Klasse 2 / 3 / 4 
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 



Am Samstag, dem 29.02. findet in Horchheim erneut der BBC-Lauf der Grundschulen statt. Es 
haben sich sehr viele Kinder unserer Grundschule angemeldet, was uns sehr freut. Um allen eine Startzahl 
übergeben zu können, möchten wir darum bitten, dass sich alle um spätestens 13.10 Uhr an der 
Bushaltestelle am Sportplatz in Horchheim (vor der Zufahrt zur Südbrücke) einfinden. Der 
Startschuss fällt um 13.30 Uhr. Sollte Ihr Kind doch verhindert sein, bitten wir um eine vorzeitige 
Rückmeldung in der Schule. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Wir möchten Sie bereits jetzt ermuntern, uns am 02.04. 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. 
Nutzen Sie diesen Moment, um sich für die Schulgemeinschaft einzubringen und unsere Grundschularbeit 
„live“ erleben zu können. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Außerdem freut es uns besonders, dass Frau Zeuzheim vom Förderverein auch in diesem Jahr am 03.04. 
vormittags den Kindern der 3. und 4. Klasse die Möglichkeit bieten wird, mit ihrem eigenen Fahrrad den 
ADAC-Radfahr-Parcours zu durchfahren, um noch mehr Sicherheit und Geschicklichkeit im Umgang 
mit dem Fahrrad zu erlangen. 
Damit diese Aktion rundum gut organisiert und durchgeführt werden kann, möchten wir in diesem Jahr 
erneut auf die Hilfe weiterer Eltern zurückgreifen.  
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. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

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 entgegennehmen. Um zuverlässig Informationen zu erhalten oder uns 
Mitteilungen zukommen zu lassen, möchten wir Sie erneut ermuntern uns eine E-Mail zu schreiben 
(grundschule.pfaffendorf@web.de) oder das Kontaktformular auf unserer Homepage zu nutzen 
(grundschule-pfaffendorf.de). Das Sekretariat ist ausschließlich freitags mit unserer Schulsekretärin 
Frau Reiners besetzt. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Abschließend möchten wir noch etwas zu „Sabine“ sagen, die unseren Schulalltag am Montag (und auch 
Dienstag) etwas durcheinandergewirbelt hat.  
Sie haben sicher gemerkt, dass das Land Rheinland-Pfalz hier Ihnen als Eltern die Entscheidungsfreiheit 
für Ihr Kind überlässt. Entsprechend haben Sie am Montag entschieden, ob die besondere Witterungslage 
es ermöglicht, dass Ihr Kind sicher zur Schule (und auch wieder zurück nach Hause) kommen kann. Es 
freut uns, dass wir von allen, die ihr Kind nicht schicken wollten oder konnten, telefonisch informiert 
wurden. Das hat bestens geklappt. 
Grundsätzlich gilt in einem solchen Fall, dass wir als Schule zumindest eine Notversorgung stellen, damit 
alle Kinder sicher betreut sind und Sie Ihrer Arbeit nachgehen können. 
Konkret am Montag hatten wir ganz „normal“ Unterricht, die Kinder wurden von mir bereits ab 7.15 Uhr in 
die Klassen gelassen und in den Pausen und der Betreuung haben wir aus Sicherheitsgründen darauf 
verzichtet, den Schulhof (wegen des Baumbestandes) zu betreten. Inzwischen hat sich „Sabine“ wieder 
beruhigt und wir hoffen, dass wir vorerst von weiteren Stürmen verschont bleiben. 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Andreas Schwesing         
 
                                  & das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf 
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