
 

 

   

   

  

 

 

 

Liebe Eltern, 

 
auch wenn sich am vergangenen Wochenende der April unmittelbar von seiner winterlichsten Seite gezeigt 
hat, so haben wir dennoch weiterhin die Frühlingssonne der vergangenen Wochen im Herzen. Mit dieser 
Energie geht es nun zunächst weiter, bevor wir dann weitere Kräfte in den verlängerten Osterferien sammeln 
werden. 
An dieser Stelle nun ein kurzes Update sowie ein Ausblick auf unser Schulleben – Ja, wir haben wieder eins! 
 

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

Vor gut zwei Wochen wurde nach einer langen Planungsphase ENDLICH das Spielgerätehaus für unseren 
Schulhof geliefert, aufgebaut und durch Frau Gast und Frau Klisch übersichtlich eingerichtet.  
Es ist eine reine Freude, den Kindern dabei zusehen zu dürfen, wie sie die Spielsachen in ihre Pausen 
einbinden und mit welcher Begeisterung sie sich nun verantwortlich um die Ausgabe und auch das 
Zurückbringen der Spielsachen kümmern. 
Unser Dank gilt hier der Unterstützung durch unseren Schulelternsprecher Herrn Caspers sowie 
im Besonderem dem gesamten Förderverein unserer Schule. Dieser hat diese wirklich nicht günstige 
Anschaffung überhaupt erst möglich gemacht und das Spielgerätehaus bestens mit sehr ansprechenden 
Spielzeugen ausgestattet.  
 
Hier sieht man erneut, wie zielgerichtet die Förderung durch alle Mitglieder des Vereins bei den Kindern 
ankommt.  
Anträge für eine Mitgliedschaft erhalten Sie gerne im Schulbüro oder auf unserer Schulhomepage 
www.grundschule-pfaffendorf.de 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Mit Blick auf den Frühling freut es uns sehr, dass nun endlich ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gehen 
wird. Unser kleiner Schulgarten wird am 30.04.200 (samstags) in einer Elternaktion (Eine 
Einladung zu diesem Termin haben Sie bereits erhalten.) in Form von Hochbeeten aufgebaut, gestellt 
und gefüllt, sodass schon bald jede Klassenstufe erste Erfahrungen im Gärtnern machen kann. 
Auch hier möchten wir uns aufs Herzlichste bei unserem Förderverein bedanken, der seit mehreren Jahren 
unsere Pläne unterstützt und intensiv die nötigen Gelder gesammelt hat. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Es freut uns besonders, dass Frau Zeuzheim vom Förderverein in diesem Jahr wieder bereit ist, am 08.04. 
vormittags den Kindern der 3. und 4. Klasse die Möglichkeit zu bieten, mit dem jeweils eigenen Fahrrad 
den ADAC-Radfahr-Parcours zu durchfahren, um noch mehr Sicherheit und Geschicklichkeit im Umgang 
mit dem Fahrrad zu erlangen. 
Damit diese Aktion rundum gut organisiert und durchgeführt werden kann, haben sich ein paar Mitglieder 
des Fördervereins zusammengefunden, die alle hierzu notwendigen Aufgaben übernehmen werden. 
Herzlichen Dank für dieses besondere Engagement! 
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Wir möchten Sie bereits jetzt ermuntern, uns am 02.05. bei unserem diesjährigen Sportfest zu 
unterstützen. Wir benötigen wieder einige Helfer und Teamleiter, die gemeinsam mit den Kindern und 
uns einen großartigen Sporttag (bis ca. 13.00 Uhr) gestalten und erleben. Hierzu erfolgt noch ein weiterer 
Infobrief. 
Nutzen Sie diesen Moment, um sich für die Schulgemeinschaft einzubringen und unsere Grundschularbeit 
„live“ erleben zu können. 
 

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

So wie Sie als Eltern wünschen, dass wir Lehrer unseren Unterricht verlässlich in dem gesetzten Zeitrahmen 
umsetzen, so erwarten auch wir Pünktlichkeit bei unseren SchülerInnen. Es ist eine Frage des einfachen 
Anstands, morgens zum Schulstart um 07.45 Uhr auf dem Schulhof zu sein, damit der Schulmorgen 
gemeinsam starten kann. (Selbstverständlich kann es auch MAL zu einer entschuldbaren Verspätung 
kommen – aber sicher nicht mehrfach in der Woche.) 
Die Verantwortung, dass Ihr Kind pünktlich in der Schule ist, liegt aus unserer Sicht bei Ihnen als 
Eltern.  
Es freut uns, dass so viele von Ihnen dies genauso sehen und immer verlässlich darauf achten.  
Für alle anderen sehen wir hier eine leicht lösbare Aufgabe und freuen uns, dass dies nun auch in diesen 
Familien ein erreichbares Ziel sein wird. Sie schaffen das alle! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Zudem möchten wir daran erinnern, dass wir uns während des Schulmorgens im Unterricht befinden.  
Wenn Sie also wichtige Informationen für die Kollegen oder die Betreuung haben, so können Sie 
diese gerne weiterhin schriftlich morgens über das Elternheft mitteilen. 
Krankmeldungen übermitteln Sie bitte telefonisch oder per Mail vor Schulstart an das Schulbüro 
oder auf anderem Weg (wenn dieser mit der Klassenleitung abgesprochen ist). 
Bitte haben Sie Verständnis, dass spätere Nachrichten in der Regel erst nach 13.00 Uhr vom 
Anrufbeantworter abgehört werden können oder entsprechende Mails gelesen und bearbeitet werden. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Die Termine im Überblick: 
06.04.2022    Projekt „Bienenhotel“ durch das Bienenkommando Koblenz 
08.04.2022   ADAC-Radfahr-Parcours für die Klassen 3 und 4 
11.04. sowie 12.04.2022 bewegliche Ferientage SCHULFREI 
13.04. bis 24.04.2022  Osterferien SCHULFREI 
26. und 28.04.2022  VERA-Vergleichsarbeiten Klasse 3 
30.04.2022 (samstags) Elternaktion „Schulgarten“ von 09.30 Uhr bis max. 15.00 Uhr 
02.05.2022   Alternatives Sportfest (siehe zusätzlicher Elternbrief) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

„Frühling ist dann, wenn die Seele wieder bunt denkt.“ 

         Wir wünschen Ihnen wunderschöne Osterfeiertage. 

     Bleiben Sie weiterhin gesund, fühlen Sie die frischen Farben und lassen Sie diese in sich einziehen! 

 

  

 

                              Andreas Schwesing  

                                                   und das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf 


