
 

 

   

   

  

 

Liebe Eltern, 

 

die erste Schulwoche ist bereits erfolgreich beendet und inzwischen haben wir uns alle wieder in den Schulalltag 
eingefunden. In allen Klassen wird bereits fleißig gelesen, geschrieben, gerechnet, gesungen, gemalt, gelacht – eben 
gearbeitet. Wir freuen uns, auch im Schuljahr 2022/2023 mit Ihren Kindern viele interessante, eindrucksvolle, 
bewegende und bestimmt meist lehrreiche Momente erleben zu dürfen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Am Dienstag haben wir in einem feierlichen Rahmenprogramm unsere 20 Erstklässler an unserer Schule 
willkommen geheißen. Sie wurden herzlich von ihrer Klassenlehrerin Frau Hermes empfangen. Wir wünschen allen 
Kindern einen fantastischen Start und werden dafür Sorge tragen, dass sie sich bei uns wohl fühlen und gerne lernen. 
Euch und euren Familien noch einmal ein HERZLICHES WILLKOMMEN! 
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen bedanken, die mit dafür gesorgt haben, dass dieser wichtige „erste Schultag“ 
unter den gegebenen Bedingungen so feierlich und angenehm zelebriert werden konnte. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
In den vergangenen Schuljahren hat es sich gezeigt, dass es in mancherlei Hinsicht gut ist, wenn wir an dieser Stelle 
noch einmal darum bitten, unsere schulinternen Regelungen zu beachten.  
 

* Der Unterricht an unserer Schule beginnt um 7.45 Uhr. Bitte sorgen Sie dafür, dass ihr Kind entsprechend 
pünktlich auf dem Schulhof steht. Dies erleichtert uns und Ihrem Kind die täglichen Abläufe. 
 

* Viele melden sich vorbildlich vor 8.00 Uhr telefonisch (oder nach Absprache über Sdui) in der Schule, um 
mitzuteilen, wenn das Kind krank sein sollte. Dies ist nötig, damit die Schulleitung die Kollegen noch informieren 
kann, bevor der Unterricht beginnt. Bitte sprechen Sie unbedingt kurz Ihre Nachricht auf den Anrufbeantworter.  
 

* Unterstützen Sie uns bitte, indem Sie Nachrichten an die Klassenleitung oder die Betreuung in das 
Elternheft (oder nach Absprache über Sdui) eintragen und Ihr Kind darum bitten, die Nachricht vorzuzeigen. 
So können wir sicherstellen, dass wichtige Informationen auch ankommen oder weitergegeben werden. 
 

* Kontrollieren Sie bitte die Postmappe Ihres Kindes und tragen Sie Sorge, dass Rückläufe zeitnah 
zurückgegeben werden. Das ist Ihre „Hausaufgabe“ als Eltern und lässt sich sicher kurz in den familiären Alltag 
integrieren. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Zudem möchten wir noch einmal dringend darauf hinweisen, dass Sie den Roller / das Fahrrad Ihres Kindes deutlich 
markieren und / oder mit dem Namen versehen sollten. Zudem können wir jedem nur ans Herz legen, dass der 
Roller / das Fahrrad am Zaun angeschlossen wird, damit er sicher während der Schulzeit geparkt ist. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Außerdem müssen wir deutlich darauf hinweisen, dass „Smart-Watches“ oder ähnliche Uhren, die zusätzlich 
eine Telefon- oder Abhörfunktion besitzen an unserer Grundschule von den Kindern nicht getragen oder 
genutzt werden dürfen. 
„Kinderuhren mit einer Abhörfunktion sind verbotene Sendeanlagen nach § 90 Absatz 1 Telekommunikationsgesetz 
(TKG).“ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Unser Schulbüro ist ausschließlich donnerstags von 12.30 Uhr bis 14.00 Uhr sowie freitags von 
7.30 bis 12.00 Uhr durch unsere Schulsekretärin Frau Schmidt besetzt.  
Bitte sehen Sie davon ab, „nur mal kurz“ während des Schulalltags wichtige Informationen zu erfragen oder 
Mitteilungen an die Schulleitung zu richten.  
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Anfragen können Sie uns jederzeit auf dem Anrufbeantworter (0261/73814) als Nachricht hinterlassen oder uns 
eine Email unter info@gspfaffendorf.bildung.koblenz.de schreiben. Wir melden uns bei Ihnen und 
richten gegebenenfalls einen Termin für Sie ein. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
In diesem Schuljahr 2022/2023 gibt es eine Besonderheit in der Versorgung unserer Grundschule. 
Das Kollegium ist in seiner bekannten Zusammenstellung erhalten und steht den Kindern und Ihnen als Eltern 
weiterhin verlässlich zur Seite. 
 
Mir als Schulleitung hat die ADD eine besondere Aufgabe zukommen lassen: Ich werde bis auf Weiteres 
dienstags und donnerstags die Grundschule in Horchheim kommissarisch leiten und mich an diesen 
Tagen entsprechend auf mein Kollegium hier vor Ort verlassen. Ich weiß, dass wir als Team diese besondere 
Herausforderung gemeinsam meistern werden. 
Sie als Eltern bitte ich meine wechselnde Präsenz und Erreichbarkeit zu entschuldigen. Ich möchte Sie in den 
kommenden Monaten besonders darum bitten, nötige Anfragen über die Klassenleitung zu kommunizieren oder 
die Schul-Email-Adresse für schriftliche Ersuche zu nutzen.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Anfragen oder Informationen an die Betreuende Grundschule richten Sie bitte immer über das 
Elternheft Ihres Kindes an die BGS oder nutzen Sie in dringenden Fällen die Handynummer der 
Betreuungskräfte: 0175/4939271 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Zeitgleich mit diesem Schreiben haben Sie auch eine Einladung für den diesjährigen Kinder-Flohmarkt auf 
unserem Schulhof erhalten. Dieser findet wie geschrieben an diesem Samstag, dem 24.09. von 11.00 bis 
15.00 Uhr statt. Bitte melden Sie sich oder Ihr Kind zeitnah per Email an. Es entstehen für die Kinder keine 
Standgebühren. Verkauft werden kann alles, was Kinderherzen höherschlagen lässt (Spiele, Kinderbücher, 
Kinderleidung, Kuscheltiere, etc.) Der FÖV wird wie in den vergangenen Jahren auch mit einem Kaffee- und 
Kuchenstand und einem Würstchen- und Getränkeverkauf vertreten sein. Wir freuen uns schon auf das 
bunte Angebot an Leckereien, das wir dank Ihnen für den guten Zweck bereitstellen werden. Unterstützen Sie 
uns mit Ihrer Kuchenspende, Ihrer Hilfe beim Verkauf oder dadurch, dass Sie bei allen Freunden und 
Bekannten ordentlich Werbung machen – oder kommen Sie gerne persönlich vorbei.   
Diejenigen, die ihre Unterstützung zugesagt haben, kommen bitte zu den abgefragten Zeiträumen (10.30 bis 
13.00 oder 13.00 bis 15.30 Uhr, sofern keine anderen Absprachen getroffen wurden. Die gespendeten Kuchen 
sollten bitte möglichst um 11.00 Uhr in der Schule abgegeben werden. Danke für Ihre erneute Mithilfe! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ferienzeiten und Feiertage für das Schuljahr 2022/2023 im Überblick: 
 

Tag der deutschen Einheit 03.10.2022 
Herbstferien    15.10.2022 bis 01.11.2022 
    (inklusive Allerheiligen) 
Weihnachtsferien   23.12.2022 bis 02.01.2023 
Karneval                                     16.02.2023 bis 21.02.2023 (bewegliche Ferientage der Stadt Koblenz 
Osterferien    01.04.2023 bis 10.04.2023 (inklusive Karfreitag und Ostermontag) 
Tag der Arbeit   01.05.2023     
Christi Himmelfahrt  18.05.2023 sowie 19.05.2023 beweglicher Ferientag 
Pfingstferien   27.05.2023 bis 11.06.2023 
    (inklusive Fronleichnam und beweglichem Ferientag) 
Sommerferien    22.07.2023 bis 03.09.2023 
              
Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Planung, dass auch in diesem Schuljahr alle Klassen an jedem letzten Schultag 
vor Ferien (Herbst, Weihnachten, Ostern, Pfingsten) regulär Unterricht bis 12.00 oder auch bis 13.00 Uhr haben 
(je nach Stundenplan). Nur zur Zeugnisausgabe am 27.01.2023 sowie am 21.07.2023 endet der Unterricht für alle 
Klassen um 12.00 Uhr.  
Beurlaubungen unmittelbar vor und nach den Ferien können nur in absoluten Ausnahmefällen 
einmalig durch die Schulleitung genehmigt werden. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mit freundlichen Grüßen - bleiben Sie weiterhin gesund! 

 

                  Andreas Schwesing            & das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf 


