
 

 

   

   

  

 

 

Liebe Eltern, 

 
in den vergangenen Wochen lief der Unterricht an unserer Schule so normal, wie es eben unter den aktuellen 
Bedingungen möglich war. Bis auf vereinzelte Krankheitsausfälle bei den Kindern und auch bei uns im Team 
halten wir uns alle tapfer und lernen und lehren fleißig und mit Freude. 
Wir möchten uns ausdrücklich bei allen Familien bedanken, dass Sie unsere Hygienemaßnahmen insgesamt 
so großartig mit unterstützen und Ihr Kind/Ihre Kinder im Erkältungsfall auch wie gewünscht Zuhause 
lassen, bis sich eine Besserung abzeichnet.  
Im Gegenzug setzen wir als Team alles daran, Ihren Kindern den Schulalltag so angenehm wie möglich zu 
gestalten und neben den täglichen Unterrichtsfächern auch eine Menge Spaß und Abwechslung durch 
besondere kleine Aktionen einfließen zu lassen. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ab heute (Mittwoch, dem 24.11.2021) greift die neue Landesverordnung und mit ihr liegt uns ein neues 
Hygienekonzept für die Schulen in Rheinland-Pfalz vor. 
 

Eine wesentliche Veränderung lautet demnach: „Beschäftigte dürfen nach § 28b Infektionsschutzgesetz das 
Schulgebäude nur noch betreten, wenn sie einen Nachweis über eine Impfung, Genesung oder negative  
Testung bei sich führen. […] Für Eltern, Sorgeberechtigte und sonstige Personen, die das Schulgelände 
betreten, ist […] die Regelung […] entsprechend anzuwenden.“  
 
Im Klartext bedeutet dies, dass alle Beschäftigten ab sofort geimpft, genesen oder tagesaktuell 
getestet sein müssen. Ein entsprechender Nachweis ist der Schulleitung vorzuweisen und wird 
dokumentiert. 
Auch alle Gäste (auch Eltern) müssen vor Betreten des Schulgebäudes einen entsprechenden 
Nachweis erbringen. Sollten Sie keinen Impf- oder Genesungsnachweis bei sich führen, so können Sie 
auch vor Ort einen Schnelltest unter Aufsicht durchführen, bevor weitere Räume der Grundschule 
betreten werden können. Bis zum Ende des Schnelltests ist eine FFP2-Maske zu tragen. Anschließend reicht 
das Tragen einer medizinischen Maske im Schulhaus aus. Auch die Daten aller Besucher werden jedes Mal 
schriftlich festgehalten. 
 
Für Ihre Kinder ändert sich im Grunde wenig. Die angeleiteten Schnelltests werden entsprechend 
der aktuellen Warnstufe durchgeführt: bei Warnstufe 1 ein Test; bei Warnstufe 2 zwei Testungen; in der 
3. Warnstufe drei angeleitete Schnelltests.  
Derzeit befinden wir uns in Warnstufe 2. Entsprechend testen wir montags und mittwochs (oder nach 
Erkrankung am ersten Tag des Schulbesuchs). 
Am Platz und auf dem Schulhof dürfen die Masken abgenommen werden, sofern die Abstände eingehalten 
werden können. Auch alle weiteren bewährten Hygienemaßnahmen werden weiterhin zum Wohle aller 
eingehalten. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Im Hinblick auf die nun anstehende Adventszeit haben wir uns entschlossen, alle öffentlichen 
Veranstaltungen, wie das 1. Türchen des Lebendigen Adventskalenders von Pfaffendorf, die große 
Backwoche in allen Klassen sowie die Teilnahme am Nikolausmarkt in Ehrenbreitstein abzusagen. Auch 
Klassenfeiern mit den Eltern werden in diesem Jahr nicht geplant. 
Wir werden uns in den kommenden Wochen ganz den Klassen widmen und uns mit den Kindern 
gemeinsam eine schöne Vorweihnachtszeit mit vielen Geschichten, kleinen Überraschungen 
und besonderen, stillen Momenten voller Vorfreude machen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Insbesondere haben wir bereits auf Initiative von Frau Kornwolf in allen Klassenstufen unterschiedliche 
Lesungen im Rahmen der Literaturtage erleben dürfen. So nahm sich Herr Lüke vom Verein „Lesen 
und Buch“ Zeit für die erste und die zweiten Klassen und für das 3. und 4. Schuljahr folgte Thommi Baake 
der Einladung und las aus seinen unterschiedlichen Kinderbüchern vor und musizierte für unsere 
SchülerInnen.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Eine Tradition, mit der wir auch nach diesem weiteren besonderen Schuljahr nicht brechen möchten, ist 
unsere Wunschsterneaktion der Koblenzer Caritas-Stiftung.  
Auch in diesem Jahr finden Sie die „Wunschschnur“ - eigentlich steht jährlich ein Wunschbaum im 
Eingangsbereich unserer Schule -  vom 01.12. bis zum 03.12. zwischen 8.00 und 14.00 Uhr am Zaun auf 
der Rheinseite des Schulhofs… (Zumindest hoffen wir, dass bis dahin der Zugang frei sein wird, sonst finden 
wir eine andere Lösung. 
Der Zweck der Sterne bleibt 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. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ihnen allen wünschen wir eine besinnliche Adventszeit mit dem Maß an 
Herzenswärme, die Sie in diesen Tagen benötigen. 
 
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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