
 

 

   

   

  

 

 

Liebe Eltern, 

 
in den vergangenen Tagen konnten wir alle ab und an endlich die Sonne genießen und es ist bemerkenswert, 
was es mit jedem einzelnen von uns macht. Alles macht gleich mehr Freude, man fühlt sich sofort fröhlicher 
und verfügt wieder über mehr Energie. Das Lernen und Lehren fällt gleich insgesamt etwas leichter. 
Zusätzlich zu den ersten Kranichen, die zurückkehren und den ersten Schneeglöckchen, die ihre Blüten aus 
der Wintererde strecken, bereitet uns allen auch der Ausblick auf die Winterferien Freude.  
Wir wünschen Ihnen und vor allem Ihren Kindern, dass sie viel Zeit zum Spielen und Draußensein haben 
werden, um den letzten Rest Winterblues abzuschütteln, bevor es dann am 02. März in der Schule wieder 
weitergehen wird. 
An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen kurzen Rückblick und Ausblick auf unsere Arbeit mit Ihren Kindern 
geben. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wie Sie bereits wissen, testen wir nun in der dritten Woche dreimal wöchentlich im Rahmen des 
Schulunterrichtes. Diese Regelung - so teilte es die Landesregierung mit - wird auch für die beiden 
Wochen nach den Winterferien gelten. Auch die Maskenpflicht im Unterricht (wie auch im 
gesamten Schulgebäude) bleibt vorerst weiterbestehen. Wie die Lage anschließend sein wird und ob mit den 
steigenden Temperaturen die Maßnahmen auch mit Blick auf die Kinder angepasst werden, bleibt 
abzuwarten. 
Schulintern haben wir bereits erste „Lockerungen“ vollzogen. Der Religionsunterricht wie auch 
die AG-Stunde der Dritt- und Viertklässler findet wieder in gemischten Gruppen statt. Wir sehen hier 
aktuell keine erhöhte Gefährdung. Ihre Kinder haben sich über diese ersten „Öffnungsschritte“ sehr gefreut.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Auch die Kontakterfassung an unserer Schule ist ab sofort eingestellt. Die Gesundheitsämter 
verfolgen die Kontakte derzeit nicht mehr nach und die Luca-App wurde seitens des Landes zum Ende des 
kommenden Monats gekündigt. 
Sollten Sie also einen schulischen Termin haben, möchten wir Sie bitten, Ihren Impf- oder 
Genesenennachweis vorzuzeigen oder die Möglichkeit eines Schnelltests vor Ort in Anspruch 
nehmen. Die Kollegen dokumentieren dies dann in einem entsprechenden Formblatt. Mehr ist zurzeit nicht 
zu tun. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
An dieser Stelle möchten wir uns auch noch einmal für das vorausschauende und kooperative Handeln 
derjenigen Familien unserer Schulgemeinschaft bedanken, die in den vergangenen Wochen näheren Kontakt 
zu dem zu oft benannten Virus hatten. 
Wir freuen uns, dass in allen Familien die Krankheitsverläufe weitestgehend glimpflich waren und auch, dass 
es keine Ansteckung im schulischen Kontext geben konnte, da alle bei ersten Verdachtsmomenten Zuhause 
verblieben sind. Danke dafür! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Wir möchten es zudem nicht versäumen, Frau Klisch zu Ihrer tollen Leistung im Rahmen Ihrer Prüfungen 
zu gratulieren und sie offiziell als Lehrerin im Kollegium begrüßen zu dürfen. Das war eine besondere - 
und dennoch besonders erfolgreiche - Ausbildungszeit. GLÜCKWUNSCH Frau Kollegin. 
 

In ihrer Nachfolge ist bereits Mitte Januar Herr Hoffmeister als Lehramtsanwärter an unserer Schule 
gestartet. Er unterrichtet in den Klassenstufen 1 sowie 3 und wurde von allen SchülerInnen und im Team 
herzlich aufgenommen. Ihm wünschen wir eindrucksvolle eineinhalb Jahre und viel Freude an allem, was er 
in seinem Lehrerdasein erleben und mit auf den Weg geben darf. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Im Grunde können wir es selbst noch nicht glauben: Nach „nur“ 1,5 Jahren Bauzeit steht schon das 
„Meisterwerk der modernen Baukunst“ unser neuer Brandschutzturm inklusive des Fahrstuhls für 
eine gelungene Inklusion körperlich beeinträchtigter Mitmenschen auf unserem Schulhof. 
Die anliegenden Arbeiten sind zwar noch nicht gänzlich abgeschlossen, doch es freut uns sehr, mitteilen zu 
dürfen, dass Ihre Kinder im Falle eines Brandes sicher auf kurzem Weg ins Freie flüchten können. 
Selbstverständlich hoffen wir, dass wir diesen Anbau möglichst nur im Übungsfall betreten werden. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Durch diesen Bauabschluss gibt es eine weitere Veränderung, die Ihren Kindern mehr Sicherheit bieten wird. 
Nach den Winterferien wird der offizielle Haupteingang der Schule die Eingangstür auf dem 
Schulhof sein. Hier befindet sich dann auch der Briefkasten und eine neue Klingelanlage mit Kamera 
und Freisprechanlage. Auf diese Weise werden wir immer sehen können, wer unsere Schule betreten möchte 
und können Einlass gewähren oder eben nicht. (Dies war ein Wunsch zur Sicherheit seitens des ehemaligen 
Schulelternbeirates und der Schulleitung, der nun nach 5 Jahren (!) Wirklichkeit wurde.) 
Die Kinder werden nun lernen, dass sie zu dieser Tür in die Schule hinein und auch immer dort 
hinausgehen werden. Für Sie als Eltern gilt entsprechend, dass Sie Ihr Kind bitte morgens (wenn 
überhaupt nötig!) am Schultor vor dem Schulhof abgeben und auch dort wie gewohnt in Empfang 
nehmen werden. Der Schulhof ist bitte weiterhin nur dann zu betreten, wenn Sie zum Briefkasten müssen, 
einen Termin wahrnehmen oder einen wichtigen Grund zum Klingeln haben. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Darüber hinaus freuen wir uns sehr, dass endlich wieder erste Projekte von außerschulischen 
Kooperationspartnern in den Klassen umgesetzt werden. 
In Klasse 4b findet seit nunmehr zwei Wochen regelmäßig ein Angebot der Ehrenbreitsteiner Künstlerin Anja 
Bogott statt, die mit den Kindern - finanziert vom Land - im Rahmen von „Jedem Kind seine Kunst“ 
kreativ arbeitet. 
Zudem haben sich alle Klassen für eine Zusammenarbeit mit der Rotkreuz-Stiftung angemeldet. Hier 
kommen „die Superhelfer“ vorbei und stellen den Kindern wichtige Grundlagen im Hinblick auf Erste-
Hilfe und Ähnliches vor oder vertiefen das vorhandene Wissen unserer SchülerInnen. Die Termine in den 
Klassen finden nach und nach im Verlauf des Schuljahres statt.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Die Termine im Überblick: 
19.02. bis 27.02.2022  Winterferien 
28.02. und 01.03. 2022 bewegliche Ferientage (Rosenmontag/Veilchendienstag) SCHULFREI 
17.03.2022   Schulfotograf in Klassenstufe 2 und 3 
08.04.2022    ADAC-Fahrrad-Parcours für Klassenstufe 3 und 4 durch den Förderverein 
11.04. und 12.04.2022 bewegliche Ferientage SCHULFREI 
13.04.bis 24.04.2022  Osterferien 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Alles ist so viel schöner, wenn die Sonne scheint.“ 
In diesem Sinne - 

         bleiben Sie weiterhin gesund und genießen Sie den nahenden Frühling! 

  

                              Andreas Schwesing                                  und das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf 


