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Ausgabe Nr. 45 / Juni 2020 

 

Liebe Eltern, 

 

wie Sie sicher gemerkt haben, wurde es in den vergangenen Wochen etwas ruhiger, was die schulischen Nachrichten 
per Email oder die Aktualisierungen auf der Schul-Homepage angeht. Das ist ein gutes Zeichen! Es zeigt deutlich, dass 
wir alle gemeinsam nun viele Abläufe und Strukturen gefunden haben und so unser „Alltag“ weitestgehend läuft. 
 

Entsprechend freut es uns sehr, dass wir seit dieser Woche alle Ihre Kinder wieder in unserer Schule 
begrüßen und unterrichten dürfen. Die Kinder nehmen die neuen Rahmenbedingungen wirklich gut an und 
unterstützen sich toll darin, aufeinander Rücksicht zu nehmen. So können wir gut bis zu den Ferien mit Ihren Kindern 
weiterarbeiten.  
 

Welche Unterrichtsbedingungen nach den Ferien unseren schulischen Alltag bestimmen werden, ist derzeit noch nicht 
abschließend geklärt. Bei dem derzeitigen Infektionsgeschehen, hoffen wir natürlich auf weitere „Lockerungen“. Wir 
informieren Sie, sobald sich hier etwas Neues ergibt. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Im Hinblick auf die anstehenden Ferien haben Sie sicher bereits gehört, dass das Land die Eltern hier mit 
zusätzlichen Angeboten unterstützen möchte, da viele Urlaube bereits aufgebraucht sind. 
Die Stadt Koblenz hat uns in diesem Zusammenhang ein Schreiben zukommen lassen, dass Sie im Anhang zu diesem 
Blättchen finden. Hierin geht es um die Sommerfreizeit in Koblenz 2020. Vielleicht ist dies ein attraktives 
Angebot für Ihre Kinder. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ganz besonders freuen wir uns, Ihnen und auch den Kindern zu unserem gemeinsamen „Neustart“ in dieser Woche 
unser neues Schullogo präsentieren zu dürfen.  
Wir haben uns in den vergangenen Wochen innerhalb des Kollegiums intensiv zu unserem Schulkonzept und 
unserem pädagogischen Leitbild ausgetauscht (Die Ergebnisse hierzu veröffentlichen wir Ihnen zu einem späteren 
Zeitpunkt). Im Rahmen dieser Arbeit entstand auch unser neues Logo und wir finden, dass es sehr schön unsere 
wundervolle Pfaffendorfer Grundschule mit seinen Kindern repräsentiert. 
Das neue Schullogo sehen Sie übrigens – sollten Sie es noch nicht entdeckt haben - oben auf diesem 
Pfaffendorfer-Grundschulblättchen. 
Und auch dieses zeigt sich von nun an in einem moderneren Gewand. Wir hoffen, diese kleinen Veränderungen 

erfreuen Sie genauso, wie uns.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

die (noch immer überschaubaren) Termine im Überblick: 
 

11.06.    Fronleichnam (FREI) aber am Freitag, dem 12.06. ist Schule 
04.07. bis 16.08.  Sommerferien 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Mit freundlichen Grüßen - Bleiben Sie weiterhin gesund 

 

                                    Andreas Schwesing und das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf 


