
 

 

   

   

  

 

 

Liebe Eltern, 

 

„Huch – schon rum?“ - Es ist tatsächlich kaum zu glauben, aber das Schuljahr 2020/2021 ist zu Ende. Es war 
ein in vielerlei Hinsicht lehrreiches Jahr. Auf so manche Übung, Wiederholung und Zielvorgabe im täglichen 
Leben hätten wir sicherlich gut und gerne verzichten können.  
Was jedoch in jedem Fall für dieses Schuljahr festzuhalten gilt ist: Unsere Schulgemeinschaft ist ein starkes 
Bündnis. Gemeinsam haben wir dafür gesorgt, dass doch „ordentlich was in der Grundschule Pfaffendorf 
geht“, wenn sonst kaum mehr was geht. Und es freut uns sehr erleben zu dürfen, mit wie viel Freude Ihre 
(unsere) Kinder hier Schultag für Schultag fleißig weiter erfolgreich gelernt haben. Wir sind stolz auf diese 
kleinen Macher. Seien Sie es besonders zur morgigen Zeugnisausgabe auch. 
 

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

Ergänzend zu diesem Schreiben erhalten Sie heute auch den Brief der rheinland-pfälzischen 
Bildungsministerin Frau Dr. Hubig. 

 
Nach den Sommerferien ist eine zweiwöchige „Präventionsphase“ geplant, in der die Kinder sich weiterhin 
zweimal wöchentlich im Rahmen der Testpflicht unter Anleitung in der Schule testen werden. Dies hat in den 
vergangenen Wochen hervorragend geklappt und den Kindern wie auch allen Mitarbeitern ein zusätzliches 
Maß an Sicherheit im Umgang miteinander geboten. 
Zudem werden wir weiter wie vorgeschrieben alle 20 Minuten lüften. Ergänzend nutzen wir  bereits seit 
Monaten die hochwertigen Luftfilteranlagen, die die Qualität der Raumluft steigern und diese von Viren und 
Bakterien befreien. 
Auch alle weiteren Hygienemaßnahmen (Abstand, Masken, Hand- und Flächendesinfektion) sind Ihren 
Kindern inzwischen bestens vertraut und Teil unserer Schulpraxis geworden. Auch unsere Schulneulinge 
werden wir behutsam an diese Abläufe heranführen und Ihnen helfen, wo Hilfe nötig ist.  
Bitte tragen Sie Sorge dafür, dass Ihr Kind nach den Ferien erneut mindestens zwei medizinische Masken mit 
in die Schule bringt. Eine zum direkten Gebrauch und wenigstens eine weitere als Wechselmaske bzw. 
Ersatzmaske. 

 
Wir starten mit allen Kindern im Präsenzunterricht zu den bekannten Unterrichtszeiten. Bitte beachten Sie 
unbedingt, dass wir um 7.45 Uhr starten. Pünktlichkeit ist eine Tugend, die man bereits früh erlernen sollte 
(mit Ihrer vorbildlichen Unterstützung) ;-) 
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Damit wir unter möglichst optimalen Bedingungen nach den Ferien mit den Kindern arbeiten und lernen 
können, möchten wir Ihnen erneut ans Herz legen, die aktuellen Lockerungen auch in den Sommerferien 
gemäßigt wahrzunehmen. 

Es gilt weiterhin: Ich schütze dich und du schützt mich! 
Bitte bleiben Sie auch im Urlaub sorgsam im Umgang mit Ihrer Gesundheit und der Ihrer 

Mitmenschen. Danke! 
 

Aus unserer Schule: 
 
Nach vielen Monaten des Wartens konnte nun endlich am 17. Juni die angekündigte Lesung von Armin 
Kastner stattfinden. Unter coronakonformen Bedingungen las der Autor den Kindern der 1. und 2. Klassen 
und im Anschluss noch einmal den Schülern der 3. und 4. Jahrgänge aus einem seiner Bücher vor. Und die 
Kinder haben es genossen! Vielen herzlichen Dank an den Förderverein unserer Grundschule, der die Kosten 
für dieses Erlebnis übernommen hat. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Am 25.06. spielte dann die Koblenzer Puppenbühne gleich zweimal den „Räuber Hotzenplotz“ für die 
Schülerinnen und Schüler in der Sporthalle in der Ravensteynstraße. Mit viel Witz und grandiosem Talent 
wurden die Marionetten zum Leben erweckt und zauberten allen Kindern strahlende Gesichter. Auch für uns 
Lehrer war es ein ganz besonderes Erlebnis, zu sehen, was Kunst und Kultur mit uns Menschen macht – und 
wie sehr es uns und den Kindern in den vergangenen Monaten gefehlt hat. 
Unser Dank gilt auch hier unserem Förderverein für die Übernahme der Kosten. DANKE! 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Auch im kommenden Jahr wird die Fa. MyPlace das Betreuungsangebot montags bis donnerstags von 14.00 
bis 16.00 Uhr erweitern. Einige von Ihnen greifen bereits auf dieses besondere Angebot zurück. Die Kinder 
erhalten in diesem Rahmen ein frisch zubereitetes Mittagessen, haben die Gelegenheit miteinander zu spielen 
und unterschiedliche Projekte durchzuführen und erleben dabei die englische Sprache in allen Situationen. 
Frau LoCicero möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass im kommenden Schuljahr auch ein einzelner 
Betreuungstag (neben den bisherigen 2, 3 oder 4 Tagen) in der Woche gebucht werden kann. Sie entscheiden 
Ihren Bedarf. Zudem können Neuinteressierte im kommenden Schuljahr auch gerne einen Tag 
„schnuppern“, um den School's out Club“ kennenzulernen. Bei Interesse dürfen Sie sich gerne an das 
Schulbüro oder die Fa. MyPlace wenden.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
An dieser Stelle möchten wir uns nun von einem wundervollen Jahrgang verabschieden: Für 25 
Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen ist es an der Zeit zu gehen. Auch wenn es vielen von euch 
und uns in jedem Fall schwerfällt, so seid ihr endgültig zu groß für unsere kleine Schule. Zieht weiter an die 
nachfolgenden Schulen und macht euer Ding. Ihr seid großartig – jeder auf seine eigene Art. Behaltet das bei 
und bleibt immer ihr selbst. Wir entlassen euch nach dieser doch völlig anderen Grundschulzeit mit dem 
guten Gefühl, dass ihr bereit seid für Neues und das nötige Wissen im Gepäck habt. Bleibt neugierig auf alles, 
was noch kommen wird! 
Ihr seid ein toller, vielfältiger, bunter Haufen und wir wissen, dass ihr alles weitere, prima meistert. Wir 
wünschen euch eine abwechslungsreiche Zukunft und jedem von euch Zufriedenheit. Macht es gut! 
Und jetzt feiert euren Abschluss – denn ihr habt jeden Grund dazu.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Auch unsere beiden Kolleginnen Frau Dormann sowie Frau Stoffel gehen im kommenden Schuljahr neue 
Wege. Wir möchten uns bei beiden ganz herzlich für Ihren Einsatz und Ihre vielfältigen Ideen in der Arbeit 
mit den Kindern bedanken und wünschen ihnen jeweils eine wunderbare Zeit bei den Aufgaben und 
Erlebnissen, die nun auf sie zukommen werden. Danke, dass ihr ein Teil unseres Teams gewesen seid. 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

   

 
die Termine im Überblick: 
 
16.07.    letzter Schultag  Zeugnisausgabe 
    Betreuung wie in den vergangenen Wochen bis 14.00 Uhr möglich  
17.07. bis 29.08.  Sommerferien 
30.08.    Nutzen Sie das Angebot, zu den angegebenen Zeiten die Materialien  

in den Klassen 1 (zusätzlich am 30.08.), 2, 3, und 4 einzuräumen! 
30.08.    1. Schultag für die Klassen 2, 3, 4 
    Die Betreuung seitens der Stadt nach den Ferien beginnt unmittelbar  
    für die angemeldeten Kinder. 
31.08.    Einschulungstag der 1. Klassen 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine 
rundum tolle, erholsame Sommerzeit! 

 
Machen Sie sich und Ihren Lieben eine schöne Zeit!!  

 
 
 
 
 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

         bleiben Sie weiterhin gesund! 

 

  

                              Andreas Schwesing  

                                          

und das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf 


