
 

 

   

   

  

 

 

 

Liebe Eltern, 

 
die vergangenen Wochen mit Ihren Kindern sind wie im Fluge vergangen. – Im Grunde ein gutes Zeichen, 
denn es zeigt, dass wir sie mit Freude und zahlreichen schönen Momenten des Lernens gefüllt haben. 
Und das ist auch für die verbleibenden 6 Schulwochen unser Plan: Gemeinsam entspannt und zufrieden 
neuen Dingen begegnen und unser Wissen weiterwachsen lassen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Was auch inzwischen wunderbar wächst und grünt sind unsere Hochbeete im neuen Schulgarten. Die 
Kinder aller Klassen möchten sich herzlich bei allen tatkräftigen Helfern bedanken, die es erst möglich 
gemacht haben, dass unsere Schule um diesen fantastischen Lernbereich erweitert werden konnte. 
Unzählige Hände haben an dem Samstag Ende April mit zugefasst, gewerkelt, geschraubt, getackert, 
gestrichen, geschaufelt und gepflanzt. Es war ein echtes Glücksgefühl, nach so langer Zeit gemeinsam etwas 
für unsere Schule auf die Beine zu stellen. Und es ist wirklich wunderschön geworden. DANKE! 
Selbstverständlich möchten wir auch noch einmal dem Förderverein für die nötigen Gelder sowie der Stadt 
Koblenz und dem Garten- und Landschaftsbau Rüdiger Roth unseren Dank aussprechen, dass wir das 
Füllmaterial für die Hochbeete gespendet bekommen haben.  
Nachdem in die Hochbeete 1000 kleine, fleißige Mitarbeiter (=Regenwürmer) von den Kindern persönlich in 
die Beete eingesetzt wurden, kann kaum noch etwas schiefgehen. Alle Beteiligten zeigen von nun an ihren 
mehr oder weniger grünen Daumen und freuen sich einfach daran, ein wenig urban gardening zu betreiben 
und Kräuter, Salate, Erdbeeren, Gurken, Tomaten, Blumen usw. wachsen und gedeihen zu lassen. Das 
Schulprojekt trifft auf sehr begeisterte SchülerInnen und LehrerInnen. So grün war es bei uns 
noch nie.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ein weiteres lang vermisstes Event war unser alternatives Sportfest im Mai. Endlich durften die Kinder 
sich an unterschiedlichsten sportlichen Stationen gemeinsam präsentieren und haben insgesamt 
fantastische Leistungen erbracht, auf die ALLE sehr, sehr stolz sein dürfen. 
Unser besonderer Dank gilt hier den vielen freiwilligen Helfern auf Elternseite, die unser Sportfest erst durch 
ihren Einsatz möglich gemacht haben. Auch Frau Kornwolf sei hier noch einmal besonders erwähnt, denn 
sie hat erneut die Planung des Sportfestes übernommen und musste sich den besonderen räumlichen 
Bedingungen und den daraus resultierenden Abläufen stellen. Vielen Dank für diesen fantastischen 
„Schlachtplan“. Sie hat uns ein wunderbares Sporthighlight beschert. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

In diesem Schuljahr möchten wir nach mehreren Jahren Zwangspause endlich den Kindern wieder 
einmal die Gelegenheit bieten, vom 21.06. bis zum 23.06. Projekttage im Fachbereich Kunst 
erleben zu dürfen. In den Klassen bereiten die Kollegen für ihre Kinder spezielle Angebote vor, bei denen 
unsere Grundschüler den ganzen Tag lang durchweg kreativ sein dürfen. Die Klassenlehrer informieren 
zeitnah über die Dinge, die an diesem Tag mitgebracht werden sollen. 
 

  

 

 

Ausgabe Nr. 62 / Juni 2022 



 

 

   

   

Die Ergebnisse dieser Aktionen und zahlreiche weitere Kunstwerke möchten wir Ihnen am Freitag, 
dem 24.06 ab 17.45 Uhr im Rahmen einer „Vernissage“ präsentieren. 
An diesem Abend laden wir Sie alle mit Ihren Familien, Freunden, Nachbarn und Bekannten herzlich ein, in 
einem besonderen Rahmen die Kreativität Ihrer Kinder zu bestaunen. Dazu werden einzelne Kinder und 
Klassen ein paar musikalische und kulturelle Highlights präsentieren.  
Zusätzlich laden wir auch Sie als Eltern herzlich ein, Gedichte, Lieder oder Musikstücke als 
Rahmenprogramm zu unserem Leitthema „Liebe, Frieden, Hoffnung“ vorzutragen. Wir wissen, 
dass es unter Ihnen besonders begabte oder auch einfach „nur“ besonders mutige Menschen gibt, die unseren 
Abend noch vielseitiger machen werden. Melden Sie sich doch bitte einfach mit einer kurzen Email 
an info@gspfaffendorf.bildung.koblenz.de , wenn Sie einen Beitrag zur Vernissage beisteuern 
möchten. Gerne dürfen sich hierzu auch mehrere Eltern zusammenfinden.  
Bereits jetzt ist klar, dass es ein besonderer Kind & Kultur-Abend werden wird, den Ihre 
Kinder und Sie und alle, die Sie kennen, nicht verpassen sollten. 
 

Der Förderverein unserer Grundschule wird Sie und alle anderen Gäste sehr gerne mit Getränken und 
kleinen Snacks versorgen und uns allen den Abend noch schmackhafter machen. Alle Einnahmen und 
Spenden des Abends kommen selbstverständlich dem Förderverein und damit Ihren Kindern zugute. Eine 
zusätzliche Einladung zu diesem Event liegt dem heutigen Grundschul-Blättchen bei. 
 

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

Zudem haben auch die anderen Klassen bereits die unterschiedlichsten ergänzenden, externen 
Lernangebote wahrgenommen. 
Beispielsweise haben sich zweiten Klassen jeweils dem Themenbereich „gesunde Ernährung“ gewidmet; die 
dritte Klasse war zu den „Waldjugendspielen“ auf dem Remstecken; Klasse 2a war in der Stadtbibliothek und 
die 4b ist durch Pfaffendorf gezogen, um mehrere Säcke Müll einzusammeln und so aktiv Verantwortung für 
ihre Umwelt zu übernehmen. 
Zudem nutzen die Klassen insgesamt ihre „neue Freiheit“ und erleben Bildung auch wieder aktiv in 
Unterrichtsgängen und an Erlebnistagen in der näheren Umgebung. Sie sind als Klasseneltern hierüber 
immer informiert und wissen dies, ebenso wie wir und die Kinder, sehr zu schätzen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Die Termine im Überblick: 
14.06.2022    letzter Elternabend der 4. Klassen 
15.06.2022   Besuch der ABC-Kinder in unserer Grundschule 
16.06. sowie 17.06.2022 Fronleichnam und beweglicher Ferientag SCHULFREI 
20.06.2022      VERA-Ausgleichstag für Klasse 3 
21. bis 23.04.2022  Projekttage Kunst in allen Klassen 
23.06.2022   Treffen der Patenkinder/ABC-Schützen im Bienhorntal 
24.06.2022   Vernissage „Liebe, Frieden, Hoffnung“ ab 17.45 Uhr, Eintritt 2€, Kinder frei 
29.06. bis 01.07.2022  Klassenfahrt der 4. Klassen 
05.07.2022   Elternabend Klasse 0 um 19.00 Uhr 
22.07.2022   letzter Schultag des Schuljahres 2021/2022 
    Abschlussgottesdienst der 4. Klassen um 9.00 Uhr in St. Peter und Paul 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

„Glück beginnt da, wo man die Zeit vergisst.“ 

            

 

                              Andreas Schwesing  

                                                   und das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf 
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