
 

 

   

   

  

 

 

Liebe Eltern, 

 

wieder neigt sich ein Schuljahr dem Ende zu. Und wieder richten wir den Blick auf das, was alles an 
absonderlichen, kuriosen und auch erschreckenden Dingen war. Wir lächeln und wir winken und wir richten 
den Blick auf das, was ist und auf das, was sein wird. Wenn uns Alle das letzte Schuljahr etwas gelehrt hat, 
dann doch sicher, dass es immer auch vieles Gutes, vieles Erfreuliches, vieles Überraschendes, vieles 
Interessantes, vieles Herzergreifendes und vieles Lehrreiches gibt, das uns immer wieder unser Leben 
bereichert.   
Wir sind sehr dankbar für die vielen wundervollen Momente mit unseren Schüler:innen und auch mit Ihnen 
als Eltern. Unser Schulleben hat wieder Fahrt aufgenommen und wir konnten in den letzten Wochen noch 
zahlreiche wertvolle Momente im Unterricht und auch darüber hinaus erleben. Es ist ein Glück, dass wir 
wieder Erinnerungen sammeln konnten, die unser Leben und Schulleben bereichern. Und diejenigen, die 
hier den größten Anteil an Glück zusteuern, das sind die Kinder unserer Schule. Entsprechend entlassen wir 
sie nun in glückliche Sommerferien und freuen uns auf die nächste Runde im Schuljahr 2022/2023. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wow, was für ein Event! 
Es ist bemerkenswert, was die Schüler:innen unserer Grundschule in nur 3 Tagen Projektarbeit für 
außerordentliche Kunstwerke geschaffen haben, die sie uns allen im Rahmen der Vernissage 
präsentieren konnten. Und nicht nur, dass sie sich besonders kreativ gezeigt haben, sie haben uns auch mit 
ihren musikalischen Beiträgen, kurzen Gedichten, Lesestücken und Bibeltexten in den Bann gezogen 
und einen fantastischen, feierlichen Rahmen gestaltet, den wir alle genießen durften. 
Unser Dank gilt darüber hinaus allen Eltern, die mit dazu beigetragen haben, dass wir so einen genussvolles 
Fest erleben konnten. Dieser Dank geht an alle Musiker und selbstverständlich auch an den 
Förderverein, der alle Gäste besonders kulinarisch bewirtet hat. Das gesamte Catering war mit Liebe von 
vielen fleißigen Händen vorbereitet und anschließend auf Spendenbasis an alle Gäste ausgegeben worden.  
Insgesamt waren wir völlig überwältigt von dem großen Interesse und dem vielen wertvollen Zuspruch. Die 
Vernissage hat uns alle wieder zusammengeführt und aufgezeigt, wie wichtig Kunst und Kultur bereits im 
Leben der Kinder sind. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Auch im kommenden Jahr wird die Fa. MyPlace das Betreuungsangebot montags bis donnerstags 
von 14.00 bis 16.00 Uhr anbieten. Einige von Ihnen greifen bereits auf dieses besondere Angebot zurück. 
Die Kinder erhalten in diesem Rahmen ein frisch zubereitetes Mittagessen, haben die Gelegenheit 
miteinander zu spielen und unterschiedliche Projekte durchzuführen und erleben dabei die englische 
Sprache in allen Situationen. Frau LoCicero möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass im kommenden 
Schuljahr auch weiterhin ein einzelner Betreuungstag (neben den bisherigen 2, 3 oder 4 Tagen) in der Woche 
gebucht werden kann. Sie entscheiden Ihren Bedarf. Zudem können Neuinteressierte im kommenden 
Schuljahr auch gerne einen Tag „schnuppern“, um den School's out Club“ kennenzulernen. Bei Interesse 
dürfen Sie sich gerne an das Schulbüro oder die Fa. MyPlace wenden.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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An dieser Stelle möchten wir uns nun von einem ganz besonderem Jahrgang verabschieden: Für 22 
Schüler:innen der 4. Klassen ist es an der Zeit zu gehen. Auch wenn es vielen von euch und uns in 
jedem Fall schwerfällt, so seid ihr endgültig zu groß für unsere kleine Schule. Wir entlassen euch nun an die 
nachfolgenden Schulen. Geht euren Weg weiter, ganz egal, welchen Schlenker er auch machen wird. Ihr 
nehmt alles mit, was ihr braucht: Ein paar Schubladen voll mit gesammeltem Wissen, eine große Portion 
Neugierde auf alles, was kommt und riesengroße, gute Herzen. Euch steht damit alles offen.  
Ihr seid ein toller, vielfältiger, fröhlicher Haufen und wir wissen, dass ihr alles Weitere schaffen könnt. Wir 
wünschen euch eine spannende Zukunft und jedem von euch Zufriedenheit. Macht es gut! 
Und jetzt feiert euren Abschluss – denn ihr habt jeden Grund dazu.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Wie bereits an der Vernissage und auch an der Abschlussfeier der 4. Klassen mitgeteilt, verlassen uns in 
diesem Jahr auch ganz wertvolle, unterstützende Hände aus der Schulgemeinschaft. 
Frau Klose wie auch Frau Kollig haben jahrelang sehr aktiv in ihrer Funktion im Schulelternbeirat 
unterstützt und Ideen auf den Weg gebracht, die ohne Elterninitiative nur schwerlich oder nicht von Seiten 
der Stadt umgesetzt worden wären. Für dieses hilfreiche Engagement möchten wir uns noch 
einmal im Namen aller herzlich bedanken. 
Schweren Herzens verabschieden wir auch Frau Zeuzheim als Vorsitzende des Fördervereins in den 
„Ruhestand“. Sie, wie auch ihr Mann waren immer zur Stelle, wenn es etwas zu organisieren, zu unterstützen 
oder zu planen gab.  Auch für diese besondere Hilfe im Schulleben möchten wir noch einmal 
unseren Dank aussprechen. 
 
An dieser Stelle möchten wir nun ein wenig die Werbetrommel rühren, um Ihnen die aktive Arbeit im 
Förderverein oder auch im Schulelternbeirat in Aussicht zu stellen.  
Sie können als Eltern in diesen Bereichen unsere Arbeit auf großartige Art unterstützen und sich für die 
Belange der Kinder gemeinsam mit uns einsetzen. Kommen Sie gerne bei Interesse auf die 
Schulleitung, Herrn Caspers als Vorsitzenden des SEBs oder auf eines der aktiven 
Fördervereinsmitglieder zu. 
Und wer sich nicht in einem solchen „Amt“ wiederfindet: Wir freuen uns auch immer über Spenden an den 
Förderverein – gerne auch in Form einer fortlaufenden Mitgliedschaft. Die Anträge hierfür finden sie auf der 
Homepage oder sie erhalten diese gerne über das Schulbüro. 
 

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

die Termine im Überblick: 
 
22.07.    letzter Schultag  Zeugnisausgabe 
    Betreuung wie in den vergangenen Wochen bis 14.00 Uhr möglich  
23.07. bis 04.09.  Sommerferien 
02.09.    Nutzen Sie das Angebot, zu den angegebenen Zeiten die Materialien  

in den Klassen 1 (zusätzlich am 05.09.), 2, 3, und 4 einzuräumen! 
05.09.    1. Schultag für die Klassen 2, 3, 4 
    Die Betreuung seitens der Stadt nach den Ferien beginnt unmittelbar  
    für die angemeldeten Kinder. 
06.09.    Einschulungstag der 1. Klasse 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zum aktuellen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass der Unterricht auch im kommenden Schuljahr unter den 
derzeit geltenden Regelungen stattfinden wird. Sollten wir neue Informationen erhalten, so werden wir diese 
auf den bekannten Kommunikationswegen zeitnah an Sie weiterleiten. 
 

Es gilt weiterhin: Ich schütze dich und du schützt mich! 
Bitte bleiben Sie auch im Urlaub sorgsam im Umgang mit Ihrer Gesundheit und der Ihrer 

Mitmenschen. Danke! 



 

 

   

   

 
 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien einen 
wundervollen, erholsamen Sommer! 

 
Machen Sie sich und Ihren Lieben eine schöne Zeit!!  

 
 
 
 
 
 

„Wende dein Gesicht der Sonne zu, 
dann fallen die Schatten hinter dich!“ 

                                                               (unbekannter Verfasser) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

         bleiben Sie weiterhin gesund! 

 

  

                              Andreas Schwesing  

                                          

und das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf 


