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 Ausgabe Nr. 52 / Dezember 2020 
 

 

 

Liebe Eltern, 
 

 

das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Niemand von uns hätte noch vor einem Jahr daran geglaubt, was es alles mit sich 
bringen wird. So Manches hat uns bewegt und uns Sorgen gemacht – Vieles hat uns gezeigt, was wir alles leisten können, 
wenn wir zusammenstehen und uns gegenseitig helfen. Viele Hoffnungen begleiten uns nun auch noch in der Adventszeit 
und werden (und da bleiben wir gerne weiter positiv) schon bald zu Wahrheiten werden. 
 
Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich für Ihr Mitwirken bedanken. Nur mit dem Rückhalt aus Ihren Familien war es 
uns möglich, trotz der außergewöhnlichen Umstände, mit Ihren Kindern erfolgreich zu arbeiten und zu lernen. 
Und wenn es einen besonderen Preis für ausgezeichnete Leistungen gibt, dann muss dieser an Ihre Kinder 
verliehen werden. 
Sie haben so viele besondere Momente gemeistert, sich in alle Veränderungen hineingefunden, nehmen die neuen Abläufe 
ernst und setzen sie voller Zuversicht um. Und in vielen Dingen sollten Ihre Kinder uns allen ein Vorbild sein – denn sie 
haben verstanden, dass es um unser aller Gesundheit und die Verantwortung für unsere Mitmenschen geht. 
Vor dieser Leistung ziehen wir symbolisch unseren Hut und wir sind uns einig, dass sich die Kinder die Weihnachtferien 
und ein Fest im Kreise der engsten Familie wirklich verdient haben. 
Feiern Sie Ihre Kinder, Ihre Familie und die Zuversicht, dass alles gut werden wird. 
 
 

Jetzt, wo das Jahr langsam 
die Augen schließt, weil’s müde  

ist von der langen Reise, was brauchen 
wir noch im Angesicht des knappen Lichts des Tages, 

des Sternenglänzens und des Kerzenflimmerns, 
des Orangendufts und des Weihnachtsbaums? 

Einen ruhenden Geist - mit der Zeit,  
der Natur und der Hoffnung tief verbunden. 

(unbekannter Vefasser) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

In den vergangenen Tagen hat es sich bereits abgezeichnet, dass wir erneut einen bundesweiten Lockdown umsetzen 
müssen, damit die hohen Ansteckungszahlen wieder deutlich sinken. Die Information, wie es ab Mittwoch weitergeht, haben 
Sie bereits per Mail erhalten. 
 
Wir werden die Kinder – wie bereits im Frühjahr auch – weiter mit Unterrichtsmaterial versorgen. Die 
Klassenleitungen werden sich hierzu über die Email-Verteiler der Klassen an Sie wenden und mit Ihnen absprechen, wie 
die weitere Vorgehensweise sein wird. 



 

 

   

   

Alle neuen Informationen zum aktuellen Geschehen mit Blick auf unsere Schule können Sie auch immer auf unserer 
Homepage www.grundschule-pfaffendorf.de entnehmen. 
Bei Fragen können Sie die Kollegen und auch das Schulbüro (info@gspfaffendorf.bildung.koblenz.de) über die bekannten 
Emailadressen erreichen. Seien Sie sicher, dass wir Ihnen antworten werden, berücksichtigen Sie bitte auch, dass dies nicht 
immer sofort möglich sein kann. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Viele von Ihnen haben auch in diesem Jahr an diejenigen Menschen gedacht, denen es nicht so gut geht, wie vielen von uns. 
Entsprechend schnell waren auch die Wunschsterne an unserer Weihnachtsschnur vergriffen und zahlreiche Geschenke 
sammeln sich in unserem Schulbüro. Bei manchen Sternen steht noch die Rückmeldung aus, wer sie erfüllen möchte. Wir 
sind zuversichtlich, dass alle Kinderwünsche auch in diesem Jahr durch unsere Schulgemeinschaft erfüllt werden. Hier gilt 
unser ganz besonderer Dank denjenigen, die hier mit unterstützen können und möchten. 
 
Aufgrund der Schulschließung konnten nun noch nicht alle Geschenke abgegeben werden. 
Bitte bringen Sie die noch ausstehenden Geschenke in den kommenden beiden Tagen in die Schule. Das 
Schulbüro wird täglich zwischen 8.00 und 13.00 Uhr besetzt sein, sodass alles Päckchen und Pakete noch vor 
Weihnachten an die richtigen Kinder überreicht werden können. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Am vergangenen Freitag wurde durch eine Initiative aus der Elternschaft von der Schillers-Manufaktur ein ganz 

besonderes kleines Mittagessen geliefert. Jedes Kind unserer Schule kam ganz coronaconform in den Genuss einer 

fantastischen Tomatensuppe mit Sahnehaube, Croutons und frischem (noch warmen) Brot. 

Die Kinder haben sich ausnahmslos sehr über diesen kulinarischen Genuss gefreut und bedanken sich von Herzen! 
Unsere kleinen "Schleckermäulchen" geben auf dieses tolle Weihnachtsessen alle Sterne und empfehlen ihren Eltern, 
Verwandten und Freunden das Schillers uneingeschränkt weiter. "Das war soooooo gut - So gut kann das nicht einmal meine 
Mama." - Und das will etwas heißen! ;-) 
Schauen Sie selbst und lassen Sie sich inspirieren: https://www.schillers-manufaktur.de/ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien von Herzen 

eine wundervolle, besinnliche Adventszeit,  

frohe Weihnachten  

und vor allem ein gesundes Jahr 2021. 

 

 

 

  Andreas Schwesing  

 

und das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf  
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