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Liebe Eltern,  
 
seit Montag kommen unsere Viertklässler wieder zu Unterricht in unsere Grundschule. 
Es ist schön zu erleben, mit wie viel Verantwortungsgefühl für einander, unsere Schülerinnen und Schüler 
die Neuerungen in unserem Schulalltag annehmen und umsetzen. 
Wir sind wirklich stolz, dass sich alle so vorbildlich einfinden, um bestmöglich lernen zu können.  
 
Auch für alle anderen Klassen haben wir gute Nachrichten. 
Gestern wurde beschlossen und anschließend auch mitgeteilt, dass die 3. Schuljahre ab dem 25.05. 
wieder in die Schule gehen dürfen.  
Die 1. und die 2. Klassen werden dann ab dem 08.06. folgen dürfen. 
 
Wir freuen uns für die Kinder und die Familien, dass diese Schritte nun in allen Einzelheiten geplant und 
organisiert werden können. 
Vieles ist bereits vorbereitet. Dennoch werden wir prüfen müssen, inwieweit unsere räumlichen 
und personellen Möglichkeiten vorhanden sind, um unsere Schüler aller Klassen zu den 
vorgegebenen Bedingungen unterrichten zu können. 
Sie dürfen sich sicher sein, dass wir die bestmögliche Lösung für alle anstreben werden.  
Die Feinheiten werden in den kommenden Tagen gemeinsam mit der Schulaufsicht, dem Kollegium und 
dem Schulelternbeirat abgestimmt. 
 
Alle wesentlichen Informationen zu den veränderten Schulzeiten und Abläufen werden wir den 
entsprechenden Klassen zukommen lassen, sobald diese besprochen und schriftlich festgehalten sind. 
Haben Sie hier bitte noch etwas Geduld. 
 
Während der Zeit bis zur Öffnung der Schule für die Klassenstufe Ihres Kindes gilt weiterhin die 
Möglichkeit die Notbetreuung zu nutzen, wenn sie darauf zurückgreifen müssen. 
Alle Kollegen der 1. bis zur 3. Klasse bereiten weiterhin die Wochenpläne für die Kinder vor und „begegnen“ 
Ihren Kindern auf den inzwischen beständigen Wegen. 
 
Bei Fragen zu den bisherigen Nachrichten, dürfen Sie sich gerne an grundschule.pfaffendorf@web.de 
wenden. 
 
 
Ansonsten gilt weiterhin: Neueste Informationen entnehmen Sie bitte stets auch der 
Homepage: 
www.grundschule-pfaffendorf.de 
 
 
Mit freundlichen Grüßen – Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch diese Zeit! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 Andreas Schwesing & das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf 
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