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Ausgabe Nr. 46 / Juni 2020 

 

Liebe Eltern, 

 

irgendwie fühlt es sich sehr unwirklich an, wenn man bedenkt, dass dieses Schuljahr nun bereits zu Ende geht. Die 
gute Nachricht aus unserer Lehrersicht lautet trotz aller Wirrungen: Ihre Kinder haben toll gelernt und sich bestens 
weiterentwickelt. Sie können wirklich stolz sein, was Ihre „Kleinen“ in diesem Jahr geleistet haben. Und sollte etwas 
noch nichtvollständig eingeübt sein, bleiben Sie entspannt, im kommenden Schuljahr lernt Ihr Kind weiter.  
 

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

Im Hinblick auf das kommende Schuljahr dürfen wir Sie darauf hinweisen, dass auch die Fa. MyPlace den School’s 
Out Club wieder durchführen wird. Dieser findet im Anschluss an die Betreuende Grundschule von 14.00 bis 16.00 
Uhr statt. Sie haben nun auch die Möglichkeit, dieses erweiternde Angebot auch an nur einem Tag für Ihr Kind 
zu buchen. Anmeldungen für den School’s Out Club erhalten Sie gerne in unserem Schulsekretariat oder direkt bei 
Myplace. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Seit dem vergangenen Montag (22.06.) können die Familien, die das Angebot der Schulbuchausleihe nutzen, die 
Bücher in der Rhein-Mosel-Halle zurückgeben. Hierzu haben Sie bereits einen Brief erhalten. Bitte achten Sie 
darauf, dies in der genannten Frist zu tun. Sollten Sie von den Mitarbeitern dort vor Ort darauf hingewiesen werden, 
dass bei den Schubern mit den Flex&Flora-Büchern weitere Beilagen angegeben sind, dann dürfen Sie gerne darauf 
hinweisen, dass es sich dabei um sogenanntes Verbrauchsmaterial handelt. Das Schulverwaltungsamt hat uns 
mitgeteilt, dass dieses nicht mit zurückgegeben werden muss. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Zudem möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass - für alle, die es nicht mehr aushalten können ;-) – die 
Bücher- und Materiallisten für das kommende Schuljahr bereits auf unserer Homepage www.grundschule-
pfaffendorf.de zu finden und auszudrucken sind. Alle, die sich noch etwas gedulden möchten, erhalten die Listen in 
der letzten Schulwoche in Papierform von der Klassenleitung Ihres Kindes. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vermissen Sie nichts? 
Immer wieder wundern wir uns darüber, wie viele Kleidungsstücke in den Fundkisten im Erdgeschoss der 
Schule landen, ohne dass ein Kind oder auch dessen Eltern das Abhandensein bemerken. Bitte erinnern Sie auch in 
diesem Jahr Ihr Kind daran, in die Kisten zu schauen, um vielleicht das ein oder andere „Für-immer-verloren-
Geglaubte“ doch noch wohlbehalten nach Hause zu bringen.  
Bitte beachten Sie: Auch in diesem Jahr werde ich zu Beginn der Sommerferien die Inhalte der Fundkisten aus 
Hygienegründen leeren. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

An dieser Stelle können wir auch ein paar wirklich tolle Nachrichten verkünden: 
Frau Krissel freut sich mit ihrer Familie seit dem letzten Wochenende über die Geburt ihrer Tochter. Wir wünschen 
der kleinen Paulina und allen Krissels eine wundervolle, unbeschwerte Zukunft. 
 

Auch unserer Lehramtsanwärterin Frau Mahboobi dürfen wir seit Ende Mai gratulieren. Sie hat alle Prüfungen sehr 
erfolgreich abgeschlossen und ist nun eine „richtige“ Lehrerin. Herzlichen Glückwunsch und weiterhin viel Freude 
in diesem Beruf. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Zudem möchten wir uns sehr gerne besonders bei Familie Müller (Klasse 3a) bedanken. Durch das besondere 
Engagement und die Großzügigkeit der Familie haben alle Kinder unserer Schule in der letzten Woche einen 
zusätzlichen Mundschutz mit dem eigenen Namen erhalten. Vielen Dank im Namen aller Kinder und Lehrer. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Um unserem Schuljahr nach allen Wirrungen noch ein besonderes Highlight bieten zu können, hat uns der 
Förderverein auf Initiative und Planung von Frau Kornwolf eine Online-Lesung des Autors Armin Kaster 
bezahlt. 
Am kommenden Dienstag werden alle Klassen im Rahmen des Unterrichts über die Whiteboards und die I-Pads 
unserer Schule daran teilhaben können. Herr Kaster wird live lesen und wir freuen uns, dass unsere mediale 
Ausstattung so einen besonderen gemeinsamen Moment möglich macht. 
Herzlichen Dank noch einmal an den Förderverein, der hier so unkompliziert unterstützt. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Mit einem weiteren Blick auf unsere Homepage, möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass wir ein Skript 
erstellt haben, dass Ihnen unsere Schule in einigen kurz beschriebenen Schlagwörtern erklärt.  
Sie selbst kennen sicher die Situation, dass Sie Einzelheiten nicht mehr so ganz genau vor Augen haben. Wir sind uns 
sicher, dass „Unsere Schule von A bis Z“ eine Hilfe darstellt und viele schulische Alltagsfragen darin geklärt 
werden. 
Lesen Sie selbst!  Die Datei steht Ihnen auch zum Download zur Verfügung. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ausblick:  
Für Samstag, den 12.09.2020 ist unser Kinder-Flohmarkt mit Kuchen- und Würstchenverkauf angedacht. Ob dieser 
in diesem Herbst so stattfinden kann, ist derzeit noch nicht klar. Daher wenden wir uns aktuell auch noch nicht mit 
weiteren Informationen und den Unterstützungsabfragen an Sie.  
Bleiben Sie – so wie wir auch – gespannt, was möglich sein kann. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

die Termine im Überblick: 
 
30.06.    Online-Lesung des Autors Armin Kaster für alle Klassen 
03.07.    letzter Schultag  Zeugnisausgabe 
    Betreuung wie in den vergangenen Wochen bis 14.00 Uhr möglich  
04.07. bis 16.08.  Sommerferien 
14.08.    Nutzen Sie das Angebot, zu den angegebenen Zeiten die Materialien  

in den Klassen 1, 2, 3, und 4 einzuräumen! 
17.08.    1. Schultag für die Klassen 2, 3, 4 
    Wie die Betreuung seitens der Stadt nach den Ferien organisiert ist, wir Ihnen  

noch per Mail mitgeteilt. 
18.08.    Einschulungstag der 1. Klassen 
    Die Organisation dieses Tages ist aktuell noch nicht abschließend planbar. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Auch wenn in den Medien bereits über viele Szenarien gesprochen wird - Bisher haben wir noch keine näheren 
Informationen seitens des Ministeriums für Bildung des Landes RLP erhalten. Daher können wir Ihnen 
bisher lediglich wiederholend schreiben: 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. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen - Bleiben Sie weiterhin gesund 

 

                              Andreas Schwesing  

                                           und das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf 


