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 Ausgabe Nr. 53 / März 2021 

 

Liebe Eltern, 
 

die gute Tradition, Ihnen und Ihren Familien unsere neuesten Informationen und Aktionen im schulischen Kontext 
mitzuteilen, möchten wir nun endlich aufleben lassen. Es ist wieder Zeit für ein Pfaffendorfer-Grundschul-Blättchen! 
Mit Blick auf den Kalender ist es im Grunde nicht zu glauben, dass der April - und damit einhergehend die Osterzeit - bereits 
vor der Tür steht. Erfreulicherweise hatten wir inzwischen schon 5 volle Wochen „Normalität“ mit Ihren Kindern in 
unseren Klassen. Wir freuen uns mitteilen zu können, dass alle Schülerinnen und Schüler mit hoher Motivation an die 
Lernerfolge aus dem Fernunterricht anknüpfen konnten und weiterhin hier vor Ort mit Freude lernen.  
Vor dieser Leistung ziehen wir erneut symbolisch unseren Hut und wir sind uns einig, dass sich die Kinder die Osterferien 
wirklich verdient haben. 
Feiern Sie Ihre Kinder, Ihre Familie und die Zuversicht, dass alles gut werden wird. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

In den vergangenen Jahren haben wir in Zusammenarbeit mit dem Förderverein den dritten und vierten Klassen stets vor 
den Osterferien die Teilnahme am ADAC-Radfahr-Parcours ermöglicht. In Absprache mit dem FÖV möchten wir dieses 
Angebot zunächst auf die Sommermonate verschieben. Wir gehen derzeit davon aus, dass wir dann allen „Großen“ dieses 
besondere Erlebnis auf dem Schulhof möglich machen können. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Wie Sie sicher bereits auf dem Schulhof gesehen haben, setzt die Stadt Koblenz weiterhin die baulichen Maßnahmen 
zur Umsetzung der Brandschutzrichtlinien an unserer Grundschule um. Im Inneren werden diese Maßnahmen noch im 
Laufe dieses Schuljahres fortgeführt. Auf dem Schulhof soll nun bald der erforderliche Brandschutzturm auf das bereits 
gegossene Fundament gesetzt werden. Dieser Bauabschnitt macht es auch nach den Osterferien erforderlich, dass der 
Schulhof zu einem Großteil zur Aufstellung eines Lastenkrans vorerst bis zum 30.04.2021 gesperrt wird. 
Daher werden wir unsere Pausenzeiten in den Klassen noch intensiver absprechen und Ausweichmöglichkeiten zur 
Bewegung nutzen. 
Für Ihre Kinder bedeutet dies: 
* nach den Osterferien kann kein Schüler und keine Schülerin mit dem Roller zur Schule kommen 
* der Zugang zum Schulhof ist verschlossen 
* der Haupteingang / Ausgang liegt vorne (große braune Tür) 
* die Kinder gehen täglich – ohne sich aufzustellen – unmittelbar in die Klassen zu ihren Lehrerinnen und 
Lehrern 
Sollte die Baumaßnahme erfreulich früh abgeschlossen sein, werden wir dies unverzüglich mitteilen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Wir wissen, dass die Kinder in den vergangenen Monaten auf viele schöne Dinge verzichten mussten. Das wärmere, trockene 
Wetter aktiviert uns alle zunehmend, raus zu gehen und unsere Freiräume zu genießen. Auch die Kinder spielen wieder 
gerne an der frischen Luft im Rahmen der derzeitig geforderten Möglichkeiten – und das sollen sie auch. 
Wir geben zu bedenken, dass allerdings das Spielen im Eisenbahntunnel oder auch am Rheinufer keine besonders gute 
„Spielplatz-Wahl“ ist. Bitte sensibilisieren auch Sie Ihre Kinder hinsichtlich dieses Themas, so wie auch wir dies 
regelmäßig im Unterricht tun. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hoffnung ist die Fähigkeit, 

die Musik der Zukunft zu hören 

                                                  Peter Kuzmic              
 

 

                Andreas Schwesing                         und das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf   


