
 

 

   

   

  

 

Liebe Eltern, 
 

nun sind wir bereits in der 6. Schulwoche angelangt und wir können Ihnen schreiben, dass alle unsere Abläufe 
mit den Kindern in guten, organisierten Bahnen laufen. Ihre Kinder kommen gerne in die Schule und lernen 
(meist) mit Freude und sorgen mit für ein entspanntes Lernklima in unserer Grundschule. 
Auch die „Kleinen“ im 1. Schuljahr haben sich inzwischen prima eingelebt und finden sich im schulischen Alltag 
zurecht. 
An dieser Stelle möchten wir noch einmal alle Eltern der 21. I-Dötzchen auf das Herzlichste willkommen heißen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
In den vergangenen Wochen hat es sich gezeigt, dass es in mancherlei Hinsicht gut ist, wenn wir an dieser Stelle 
noch einmal darum bitten, unsere schulinternen Regelungen zu beachten.  
 

* Der Unterricht an unserer Schule beginnt um 7.45 Uhr. Bitte sorgen Sie dafür, dass ihr Kind entsprechend 
pünktlich auf dem Schulhof steht. Dies erleichtert uns und Ihrem Kind die täglichen Abläufe. 
 

* Viele melden sich vorbildlich vor 8.00 Uhr telefonisch ((oder nach Absprache über Sdui) in der Schule, um 
mitzuteilen, wenn das Kind krank sein sollte. Dies ist nötig, damit die Schulleitung die Kollegen noch 
informieren kann, bevor der Unterricht beginnt. Bitte sprechen Sie unbedingt kurz Ihre Nachricht auf den 
Anrufbeantworter.  
 

* Unterstützen Sie uns bitte, indem Sie Nachrichten an die Klassenleitung oder die Betreuung in das 
Elternheft (oder nach Absprache über Sdui) eintragen und Ihr Kind darum bitten, die Nachricht 
vorzuzeigen. So können wir sicherstellen, dass wichtige Informationen auch ankommen oder weitergegeben 
werden. 
 

* Kontrollieren Sie bitte die Postmappe Ihres Kindes und tragen Sie Sorge, dass Rückläufe zeitnah 
zurückgegeben werden. Das ist Ihre „Hausaufgabe“ als Eltern und lässt sich sicher kurz in den familiären Alltag 
integrieren. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Seit diesem Schuljahr haben wir in allen Klassen die Sdui-App installiert, um Kurznachrichten an die Eltern der 
Klasse zu senden. Wir möchten uns bedanken, dass Sie alle diese Möglichkeit der Kommunikation unterstützen 
und sich angemeldet haben. Bitte achten Sie auf Nachrichten in dieser App. Wir können sehen, wer diese 
tatsächlich gelesen hat. ;-) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
In den vergangenen Wochen kam es leider erneut dazu, dass ein Roller vom Schulhof verschwunden ist. Wir 
möchten noch einmal dringend darauf hinweisen, dass Sie den Roller Ihres Kindes deutlich markieren und / 
oder mit dem Namen versehen sollten. Zudem können wir jedem nur ans Herz legen, dass der Roller am 
Zaun angeschlossen wird, damit er sicher während der Schulzeit geparkt ist. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Außerdem müssen wir deutlich darauf hinweisen, dass „Smart-Watches“ oder ähnliche Uhren, die 
zusätzlich eine Telefon- oder Abhörfunktion besitzen an unserer Grundschule von den Kindern nicht 
getragen oder genutzt werden dürfen. 
„Kinderuhren mit einer Abhörfunktion sind verbotene Sendeanlagen nach § 90 Absatz 1 Tele-
kommunikationsgesetz (TKG).“ 
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Mit etwas Ausblick auf eine hoffentlich nahe Zukunft möchten wir mitteilen, dass die Baumaßnahmen im 
Rahmen des Brandschutzes im Schulgebäude nun in den Herbstferien (hoffentlich) abgeschlossen 
sein werden. Nach nunmehr 4 Jahren Bauzeit ist es dann nicht nur sicher für Ihre Kinder, sondern auch wieder 
einigermaßen schön. 
 

Der Außenbereich der Schule wird wohl noch etwas Zeit und Geduld in Anspruch nehmen. Man hat uns 
jedoch versichert, dass auch hier „Land in Sicht“ sei. Wir bleiben gespannt und freuen uns auf den Moment, wenn 
wir den Schulhof wieder ungehindert nutzen können und auch unser Eingang wieder genau zu diesem Zweck 
genutzt werden kann. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Darüber hinaus freue ich mich sehr, dass es nun nach mehreren Jahren und durch intensive Unterstützung 
des Schulverwaltungsamtes gelungen ist, alle Klassenräume mit neuen Schrankwänden und Sideboards 
auszustatten und den Räumen einen neuen Anstrich zu geben. Nun lässt es sich bei uns noch schöner 
lernen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Zudem dürfen und sollen wir ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir nun offizielle „DigitalPakt-Schule“ 
sind. Auch wenn wir uns bereits vor Jahren intensiv auf den Weg gemacht haben, die Medienkompetenz bei allen 
Beteiligten grundzulegen und zu fördern, so erhält unsere Schule nun noch die offenen, 2019 beantragten 
Fördergelder seitens des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Dafür möchten wir uns 
herzlich auch beim Schulträger bedanken. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Abschließend gilt unser Dank dem Kulturbüro der Stadt Koblenz, die unseren Dritt- und Viertklässlern ein 
tolles, sehr lösungsorientiertes Event zum Thema „Wir wollen mobbingfrei“ organisiert und bezahlt 
hat. Den Kindern wurde durch den bekannten Moderator Tom Lehel verdeutlicht, in welchen Situationen im 
Alltag es zu respektlosem Umgang kommt und wie dann Hilfe gefunden werden kann. Die Kinder wurden darin 
bestärkt, auch aufeinander Acht zu geben und umsichtig miteinander umzugehen. Schulintern wurden die Inhalte 
und die Fragen und Beobachtungen der Kinder anschließend aufgegriffen und in den Klassen thematisiert.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ferienzeiten und Feiertage für das Schuljahr 2021/2022 im Überblick: 
 

Herbstferien   09.10.2021 bis 24.10.2021 
Allerheiligen                  01.11.2021 
Weihnachtsferien  23.12.2021 bis 02.01.2022 
Winterferien   19.02.2022 bis 01.03.2022 
                                         (inklusive der beweglichen Ferientage: Rosenmontag, Veilchendienstag) 
Osterferien   11.04.2022 bis 24.04.2022         
                                         (inklusive der beweglichen Ferientage: 11.04. und 12.04.2022) 
Christi Himmelfahrt  26.05.2022 sowie 27.05.2022 beweglicher Ferientag 
Pfingstmontag              06.06.2022 
Fronleichnam   16.06.2022 sowie 17.06.2022 beweglicher Ferientag 
Sommerferien   23.07.2022 bis 04.09.2022 
              
Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Planung, dass auch in diesem Schuljahr alle Klassen an jedem letzten Schultag 
vor Ferien (Herbst, Weihnachten, Ostern, Pfingsten) regulär Unterricht bis 12.00 oder auch bis 13.00 Uhr haben 
(je nach Stundenplan). Nur zur Zeugnisausgabe am 29.01.2021 sowie am 16.07.2021 endet der Unterricht für alle 
Klassen um 12.00 Uhr.  
Beurlaubungen unmittelbar vor und nach den Ferien können nur in absoluten Ausnahmefällen 
einmalig durch die Schulleitung genehmigt werden. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Mit freundlichen Grüßen - bleiben Sie weiterhin gesund! 

 

                  Andreas Schwesing            & das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf 


