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Liebe Eltern, 
 

 

offensichtlich geht dieses Jahr ganz besonders schnell vorüber – was vielleicht ja auch ganz gut so ist. Die ersten frostigen 
Nächte liegen inzwischen hinter uns und mit einem Blick auf den Kalender stellen wir fest: In 4 Wochen ist bereits 
Weihnachten!  
Auch in diesem Jahr möchten wir mit dafür Sorge tragen, dass die Augen der Kinder vor Vorfreude leuchten werden. Und 
auch Ihnen allen wünschen wir eine besinnliche Adventszeit mit dem Maß an Herzenswärme, die wir in diesen Tagen 
(vielleicht ein wenig mehr als sonst) benötigen. 
Auf diesem Weg möchten wir Sie nun über ein paar sehr erfreuliche Dinge informieren. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Viele von Ihnen haben sicherlich auf den unterschiedlichsten Kommunikationskanälen mitbekommen, dass wir uns als 
Schulgemeinschaft ganz besonders über eine außerordentlich großzügige Sachspende der Familie Klose freuen 
durften. Sehr unkompliziert und mit einem besonderen Blick auf die Gesundheit Ihrer aller Kinder hat uns 
Familie Klose 8 ausgezeichnete und klassifizierte Luftreinigungs-Geräte besorgt und geliefert. Hierdurch sind wir 
nunmehr in der Lage, neben allen Hygienemaßnahmen in unserem täglichen Schulleben zusätzlich auch während der 
Unterrichts- und Betreuungszeiten die Raumluft zu filtern. Auf diese Weise werden ergänzend mögliche Bakterien, Viren 
und Allergene aus der Luft entnommen und steigern so die Luftqualität in unseren Klassenräumen. 
Im Namen der gesamten Schulgemeinschaft möchten wir Familie Klose VON HERZEN einen GANZ BESONDEREN 
DANK aussprechen. Ihre Spende gibt uns ein noch sichereres Gefühl im Schulalltag. 
 
Einen kurzen Bericht hierzu können Sie unter nachfolgendem Link anschauen: 
https://www.tv-mittelrhein.de/show-format/live-ab-6/schulunterricht-in-pfaffendorf-dank-spende-
gesichert-37416.html 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Zudem durften sich alle Kinder, Betreuer und Kollegen unserer Grundschule über eine ganz besondere St. Martins-
Aktion der Pfaffendorfer Vereine freuen. 
Da in diesem Jahr der Martinsumzug aufgrund bekannter Bedingungen nicht stattfinden konnte, haben sich die Vereine 
das Grundprinzip des St. Martins-Festes zu Herzen genommen. Sie haben mit uns allen Freude geteilt und jedem einen 
Weckmann geschenkt. Die Freude über diese süße Überraschung war natürlich entsprechend groß. HERZLICHEN 
DANK für dieses ganz besondere Engagement und die Überraschung für die Kinder. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

An dieser Stelle möchten wir nun alle Möglichkeiten ausschöpfen und auch dem Verschönerungsverein unsere 
Unterstützung zukommen lassen. 
Leider stürzte auf dem Spielplatz im Bienhorntal durch einen Sturm ein Baum auf das dortige Klettergerüst, sodass 
dieses entfernt werden musste. Damit die Pfaffendorfer Kinder dort wieder spielen und klettern können, sammelt der 
Verschönerungsverein nun Spenden. Hier freuen wir uns, wenn auch der ein oder andere Euro aus der 
Schulgemeinschaft zugesteuert werden kann. Wir wissen, dass Ihnen Pfaffendorf und vor allem das Glück Ihrer Kinder am 
Herzen liegt. Daher möchten wir Sie ermuntern für den Wiederaufbau des Gerüstes (Kosten: etwa 7000€) zu spenden 
Konto bei der Sparkasse Koblenz: 
IBAN: DE34 5705 0120 0009 0031 12 
BIC: MALADE 51 KOB 
Stichwort: Bienhorntal 
Vielen Dank an alle, die hier finanziell mithelfen möchten und können. 
 
 
 



 

 

   

   

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

In der vergangenen Woche hat der Autor Stefan Gemmel den Kindern der dritten und vierten Klassen in der 
Turnhalle in der Ravensteynstraße aus seinem neuesten Buch „Lucas und der Zauberschatten“ eindrucksvoll 
vorgelesen und die Fragen der Kinder beantwortet. Alle Schüler und auch die Lehrer haben diesen besonderen Unterricht 
genossen und uns an der Live-Lesung erfreut. 
Selbstverständlich haben wir uns mit den Kindern an alle gültigen Hygienevorgaben gehalten, um corona-konform diese 
besondere Begegnung im Rahmen der Leseförderung umsetzen zu können. 
Die geplante Lesung für die ersten und die zweite Klasse musste krankheitsbedingt auf das Frühjahr verschoben werden. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Auch wenn wir in diesem Jahr auf die alljährliche Backwoche mit Elternbeteiligung verzichten müssen, der Lebendige 
Adventskalender von Pfaffendorf als Sternenfenster-Aktion umgesetzt wird und auch der Nikolausmarkt in Ehrenbreitstein 
mit unserem kleinen Stand mit den schönsten gebastelten Besonderheiten nicht zu besuchen sein wird. - Wir lassen uns 
unser Vorweihnachtsgefühl nicht nehmen. 
Daher haben wir uns entschlossen auch in diesem Jahr an der Wunschbaum-Aktion der Caritas festzuhalten. Okay, 
der Baum wird eine Schnur, und diese wird vom 01.12. bis zum 03.12. zwischen 8.00 und 14.00 Uhr am Zaun 
auf der Rheinseite des Schulhofs hängen… Der Zweck der Sterne bleibt jedoch weiter derselbe:  
Wir möchten denjenigen Koblenzer Familien und Kindern, denen es nicht ganz so gut geht, einen besonderen 
Wunsch zu Weihnachten erfüllen.  
Wenn Sie also auch in diesem besonderen Jahr ein wenig Glück verschenken möchten, so laden wir Sie ein, im besagten 
Zeitraum einen Stern von der Leine zu nehmen, eine kurze Mail an die Schule 
info@gspfaffendorf.bildung.koblenz.de zu schreiben, welcher Sternenwunsch von Ihnen erfüllt wird. Anschließend 
besorgen Sie bitte das Gewünschte, verpacken es weihnachtlich und geben Ihrem Kind das Geschenk (mit dem 
angeklebten Stern) bis zum 16.12. wieder mit in die Schule. 
Gerne machen wir darauf aufmerksam, dass in den letzten Jahren einzelne Wünsche auch von mehreren Familien 
gemeinsam erfüllt wurden.  
Wir freuen uns bereits jetzt über Ihre Hilfe, Weihnachten zu leben und Freude zu teilen. 
VIELEN DANK. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 

Zünden Sie an diesem Sonntag die erste Kerze des Adventskranzes an und nehmen Sie sich Zeit für ein wenig 
Besinnlichkeit. 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen, 

                     bleiben Sie weiterhin gesund! 

                                                                                               Andreas Schwesing  

                                                                                                                     und das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf 
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