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Ausgabe Nr. 49 / Oktober 2020 

 

Liebe Eltern, 
 

langsam aber sicher werden die Tage wieder dunkler, die ersten Nebel ziehen auf und die Blätter an den Bäumen 
erstrahlen in den prächtigsten Farben. 
In den vergangenen Wochen haben wir intensiv mit den Kindern gelernt, gearbeitet, geübt sowie auch gelacht. Auf ein 
paar uns sonst so vertraute schulische Dinge haben wir zugunsten unserer aller Gesundheit verzichtet. Wir freuen uns, 
mitteilen zu können, dass ganz viele Unterrichtssituationen und Abläufe an unserer Grundschule gut funktionieren, 
und dass wir uns mit den Kindern immer weiterentwickeln. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Damit dies auch nach den Ferien so weitergehen wird, möchten wir Ihnen erneut ans Herz legen, auf sich und Ihre 
Familien achtzugeben. Berücksichtigen Sie bitte die gebotenen Hygienewerte. Bleiben Sie Ihren Kindern auch in 
den Ferien ein Vorbild und bleiben Sie vor allem weiterhin gesund. 
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen bedanken, die so rücksichtsvoll, mit dem gebührenden Abstand und 
unter Beachtung der Maskenpflicht auf unserem Gelände mit dafür Sorge tragen, dass wir mit den Kindern lernen 
können. Bitte kontrollieren Sie auch weiterhin nach den Ferien regelmäßig, dass Ihr Kind eine frische Alltagsmaske 
und auch eine Ersatzmaske mit sich führt. Alles Weitere im schulischen Kontext unterstützen wir. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Es ist erfreulich, dass nun, nach mehreren Wochen auch unsere telefonische Erreichbarkeit wieder sichergestellt 
ist. Wir haben ein neues Telefon und nun endlich auch wieder einen Anrufbeantworter. Nutzen Sie diesen 
wieder gerne für Ihre für uns wichtigen Informationen bei Erkrankung Ihres Kindes oder für weitere Anfragen und 
Rückfragen. Alle Inhalte, die den Unterricht Ihres Kindes betreffen, sprechen Sie bitte mit den entsprechenden 
Klassenleitungen ab. 
 

An dieser Stelle darf ich Ihnen Frau Schmidt als unsere neue Schulsekretärin vorstellen. Herzlich Willkommen 
im Team der Grundschule Pfaffendorf!  
Wir freuen uns, dass Sie Ihnen nun donnerstags von 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr sowie freitags von 8.00 Uhr 
bis 10.30 Uhr als Ansprechpartnerin zur Verfügung steht. Alle weiteren Erreichbarkeiten entnehmen Sie bitte 
unserer Schulhomepage: www.grundschule-pfaffendorf.de  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Zudem können wir Ihnen heute mitteilen, dass sich unser intensives Bemühen um eine Möglichkeit zum Erreichen 
der Betreuung gelohnt hat. Unsere Betreuende Grundschule hat nun ein Handy.  
Die Rufnummer: 0175-4939271 ist nur für Notfälle gedacht. Diese entstehen in der Regel im Rahmen der 
Betreuung – das heißt: das Betreuungsteam meldet sich bei Ihnen.  
Selbstverständlich kann es auch in Ihrem privaten oder beruflichen Kontext eine Notsituation ergeben (Was wir nicht 
hoffen.) Dann dürfen Sie gerne anrufen. Eine kurze Verspätung oder ein „plötzlicher“ Termin (mal eben etwas früher 
zum Einkaufen fahren, Freunde besuchen oder ähnliches) zählen nicht dazu. Besprechen Sie mit Ihrem Kind, 
dass es auch mal 5 Minuten auf dem Schulhof warten kann - denn das kann Ihr Kind ganz sicher schon. Die 
Betreuungskräfte oder auch die Schulleitung sind regelmäßig vor Ort. Ggf. gibt es auch andere mögliche Optionen 
(Nachbarn, alleine nach Hause gehen) für Ihr Kind. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bitte berücksichtigen Sie grundsätzlich, dass Ihr Kind ein Schulkind – und damit echt schon ziemlich groß ist. 
Unterschätzen Sie nicht die Fähigkeiten Ihres Kindes. Auch den Weg zur Schule schafft Ihr Kind (meistens) 
schon alleine. In jedem Fall kann es den Schulranzen bereits selber tragen und kommt sicher und eigenständig 
auf den Schulhof. Stärken Sie Ihr Kind darin, diese kleinen Schritte selbst zu tun. Sie erleichtern sich und Ihrem 
Kind den Alltag. 
 

http://www.grundschule-pfaffendorf.de/


 

 

   

   

 

Im September wurde mit reger Beteiligung der Klassenelternvertreter der „neue“ SEB gewählt. Wir freuen uns, 
Ihnen mitteilen zu dürfen, dass für die kommenden beiden Schuljahre weiterhin Herr Caspers (Klasse 1a und 4b) 
als 1. Vorsitzender sowie Frau Dr. Klose (Klasse 3b) und Frau Kollig (Klasse 3a) als ergänzende aktive 
Schulelternbeiratsmitglieder zu Ihren Elternvertretungen gewählt wurden. 
Zudem wurden Frau von Deringer (Klasse 2 und 4b), Herr Schwiedessen (Klasse 3b) sowie Herr Wingenter 
(neu im „Boot“; Klasse 1a) als ständige Vertreter von den Anwesenden gewählt. 
Wir freuen uns sehr auf die weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
Gerne stehen Ihnen die Mitglieder des SEB als Ansprechpartner für schulische Belange zur Verfügung. Sprechen Sie 
die Vertreter persönlich an oder schreiben Sie eine Mail an: seb.grundschule.pfaffendorf@web.de  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Im ersten gemeinsamen Austausch zu den aktuellen schulischen Belangen kamen der SEB und die Schulleitung 
überein, dass es eine gute Entscheidung ist, die Bring- und Abholsituation vor der Schule morgens und mittags zu 
steuern. Zu diesem Zweck suchen wir nach den Herbstferien ehrenamtliche Schülerlotsen, die den Kindern 
helfen, sicher über den Zebrastreifen zu gelangen. Eltern oder auch Großeltern, die hier unterstützen möchten und 
können, dürfen sich gerne mit mir (Hr. Schwesing) in Verbindung setzen. 
Einzelnen Eltern möchten wir noch einmal eindringlich darauf aufmerksam machen, dass vor dem Schulgebäude und 
vor allem vor und hinter (oder sogar auf) dem Zebrastreifen Halteverbot herrscht. Wir halten es für recht kurz gedacht, 
wenn einzelne Kinder bis zur Schultür chauffiert werden und so viele andere einer tatsächlichen Gefährdung 
ausgesetzt sind. Etwas provokant möchten wir darum bitten, den „kleinen Hubschrauber“ etwas großzügiger kreisen 
zu lassen. Ihr Kind kann auch einige Meter weit nach Hause oder zu einem vereinbarten Treffpunkt gehen.  
Vielen Dank an alle, die hier täglich mit Bedacht handeln. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Zur Erinnerung:  
 

* Bitte nutzen Sie die Klingel an der Eingangstür während der Unterrichtszeiten nur in dringenden Fällen. Es 
ist sicher auch in Ihrem Sinn, wenn wir Ihre Kinder möglichst störungsfrei unterrichten können.  
 

* Denken Sie daran, vor dem Schulgebäude zu warten, wenn Sie Ihr Kind aus der Betreuung zu den festen 
Abholungszeiten um 12.00 / 13.00 und 14.00 Uhr abholen möchten. Ausnahmewünsche müssen bitte 
zwingend schriftlich im Vorfeld mit dem Betreuungsteam abgeklärt werden.  
 

* Auch im Namen des SEBs bitte ich Sie erneut, mit Ihren Kindern darüber zu sprechen, dass sie beim Fahren mit 
dem Roller nicht nur auf Autos, sondern auch auf Fußgänger Rücksicht nehmen müssen. Wir beobachten immer 
wieder Kinder, die ohne zu schauen über die Straßeneinmündungen fahren und voller Energie in die Schule oder 
wieder nach Hause rasen. Bisher ist dies – bis auf wenige Blessuren – gut gegangen. Bitte erziehen Sie Ihr Kind zu 
einem umsichtigen Verkehrsteilnehmer. Zudem erachten wir einen Helm als eine entscheidend wichtige 
Schutzmaßnahme. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

die Termine im Überblick: 
 
10. bis 25.10  Herbstferien 
26.10.   Online-Lesung Armin Kaster  

– freundlicherweise gefördert von unserem Förderverein (DANKE!)   
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 

                     bleiben Sie weiterhin gesund! 

 

  

                              Andreas Schwesing  

                                                                           und das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf 


