
 

 

   

   

  

 

 

Liebe Eltern, 

 

inzwischen hat der Herbst bereits alle Blätter in den buntesten Farben angemalt und um die Häuser fliegen lassen. 
Die Nächte werden länger, der Nebel lässt morgens wieder den Rhein verschwinden und legt einen besonderen 
Zauber auf das Tal. Langsam aber sicher wird es Zeit, dass wir alle es uns winterlich und weihnachtlich gemütlich 
machen, uns unserer doch noch immer guten Situation besinnen und dankbar sind, für alles, was hier haben und 
erleben dürfen. 
Mit diesen Gedanken begeben wir uns nun auch mit den Kindern in die letzten Wochen des Jahres – und wir 
haben Einiges vor, was uns diese Zeit noch schöner machen wird. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bevor wir auflisten, was es an aktuellen Veränderungen, Ideen und Plänen gibt, müssen wir noch einmal deutlich 
darauf aufmerksam machen, dass unsere Schule um 07.45 Uhr beginnt. Der sogenannte „offene Anfang“ 
ist ein pädagogisches Konzept im Rahmen des täglichen Unterrichts, an dem alle Kinder bereits in der 
Klasse teilnehmen müssen. Entsprechend ist es Ihre Pflicht als Eltern, dafür Sorge zu tragen, dass Ihre Kinder 
auch bereits VOR 07.45 Uhr in der Schule ankommen, um mit den Klassenkamerad:innen in die Schule zu gehen. 
Wir erwarten Pünktlichkeit, um unserer Aufgabe mit den Kindern ohne Unterbrechungen nachkommen zu 
können. Wir gehen davon aus, dass von nun an wieder alle Familien dafür Sorge tragen werden. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
WICHTIGE INFO!  
Auch in diesem Jahr werden wir traditionsgemäß am 01.12. (Donnerstag) um 18.00 Uhr den lebendigen 
Adventskalender von Pfaffendorf eröffnen. Hierzu treffen sich alle Schüler und Lehrer, sofern nichts 
Anderes besprochen wird, um 17.45 Uhr in den Klassen.  
Gemeinsam werden wir dann in einem kleinen Rahmenprogramm mit Kinderpunsch und Gebäck ganz 
Pfaffendorf auf die Weihnachtszeit einstimmen. Sie und Ihre Familien, Freunde und Verwandte sowie 
alle Pfaffendorfer sind hierzu herzlich eingeladen. 
Wir freuen uns, zahlreiche Zuhörer an diesem Tag begrüßen zu dürfen. 
 
Nutzen Sie auch an diesem Abend die Chance, das diesjährige Sortiment des Nikolausmarktes in seinen Resten 
zu bestaunen und zugunsten des Fördervereins einzukaufen. 
Alle „Türchen“ des diesjährigen Adventskalenders können Sie der beigefügten Übersicht entnehmen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Wie Sie bereits in der vergangenen Woche dem Elternbrief des Fördervereins entnommen haben, leitet Frau 
Annemaier in diesem Jahr nach zweijähriger Zwangspause die „Backwoche“ mit unseren Schüler:innen, um 
unzählige, fabelhaft duftende (und bestimmt ebenso schmeckende) Plätzchen herzustellen. Es wird geknetet, 
gerollt, ausgestochen und dekoriert und natürlich auch ein wenig genascht.  Wir sind sehr froh, dass dieses tolle 
Angebot erneut stattfindet und möchten uns bei allen Teig- und Deko-Spendern sowie allen helfenden Händen 
bereits an dieser Stelle ganz herzlich bedanken.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Eine erste Chance frische Weihnachtskekse zu ergattern und auch das vielfältige, winterliche Basarangebot in 
Augenschein nehmen zu können, bietet der diesjährige Nikolausmarkt am Samstag, dem 26.11. von 14.00 
bis 21.00 Uhr in Ehrenbreitstein. Dort werden wir zugunsten des Fördervereins unserer Grundschule 
den ganzen Tag über unsere weihnachtlichen Erzeugnisse zum Verkauf anbieten.  
Daher lade ich Sie alle recht herzlich ein, uns dort vor Ort auf dem Kapuzinerplatz zu besuchen.  
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Eine weitere Tradition, an die wir auch in diesem Schuljahr anknüpfen werden, ist unsere Wunschsterne-
Aktion der Koblenzer Caritas-Stiftung.  
Auch in diesem Jahr finden Sie die „Wunschschnur“ vom 01.12. abends sowie ab dem 02.12. werktags 
zwischen 8.00 und 14.00 Uhr an der Fassade unseres Schulgebäudes zur Emser Straße hin.  
Der Zweck der Sterne bleibt weiter derselbe:  
Wir möchten denjenigen Koblenzer Familien und Kindern, denen es nicht ganz so gut geht, einen besonderen 
Wunsch zu Weihnachten erfüllen.  
Wenn Sie also auch in diesem besonderen Jahr ein wenig Glück verschenken möchten, so laden wir Sie ein, im 
besagten Zeitraum einen Stern von der Leine zu nehmen, eine kurze Mail an die Schule 
info@gspfaffendorf.bildung.koblenz.de zu schreiben, welcher Sternenwunsch von Ihnen erfüllt wird. Anschließend 
besorgen Sie bitte das Gewünschte, verpacken es weihnachtlich und geben Ihrem Kind das Geschenk (mit dem 
angeklebten Stern) bis zum 15.12. wieder mit in die Schule. 
Gerne machen wir darauf aufmerksam, dass in den letzten Jahren einzelne Wünsche auch von mehreren Familien 
gemeinsam erfüllt wurden.  
Wir freuen uns bereits jetzt über Ihre Hilfe, Weihnachten zu leben und Freude zu teilen. 
VIELEN DANK. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Es ist uns eine Freude Ihnen an dieser Stelle mitteilen zu dürfen, dass bereits im September der neue 
Schulelternbeirat (SEB) von den anwesenden Klassenelternvertretern gewählt wurde. Für die kommenden beiden 
Schuljahre wurden Herr Caspers (Klasse 3a) als 1. Vorsitzender sowie Frau Kröck (Klasse 4 und 0) sowie 
Herr Wingenter (Klasse 3a und 0) als ergänzende, aktive Schulelternbeiratsmitglieder zu Ihren 
Elternvertretungen gewählt. 
Zudem wurden Frau Tillenburg (Klasse 1 und 3b), Frau Geißler (Klasse 3b) sowie Herr Schwarz (Klasse 4 
und 0) als ständige Vertreter von den Anwesenden gewählt. 
Wir freuen uns sehr auf die Fortführung der vertrauensvollen Zusammenarbeit. 
Gerne stehen Ihnen die Mitglieder des SEB als Ansprechpartner für schulische Belange zur Verfügung. Sprechen 
Sie die Vertreter persönlich an oder schreiben Sie eine Mail an: seb.grundschule.pfaffendorf@web.de  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Zudem sind wir gebeten worden darüber zu informieren, dass 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 
 
Zudem möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass die festen Abholzeiten aus der Betreuenden 
Grundschule um 13.00 Uhr sowie um 14.00 Uhr sind. 
Bitte warten Sie zu diesen Zeitpunkten außerhalb des Schulgeländes vor dem Brandschutzturm oder 
vor der Hecke, damit den Kindern ein sicherer Weg aus dem Schultor und über den Zebrastreifen möglich 
bleibt. 
Bitte nehmen Sie auf alle Kinder unserer Schule Rücksicht. Vielen Dank! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
die Termine im Überblick: 
 
21.11. bis 25.11.     Backwoche für alle Klassen auf Initiative des Fördervereins 
21.11. bis 02.12.  Empfehlungsgespräche in Klasse 4, Termine sind bereits vereinbart 
26.11. (Samstag)  14.00 bis 21.00 Uhr, Nikolausmarkt in Ehrenbreitstein, Kapuzinerplatz 
01.12.    Eröffnung des Lebendigen Adventskalenders von Pfaffendorf, 18.00 Uhr Schulhof 
    Treffen der Klassen um 17.45 Uhr in den Klassenräumen 
sowie    Start der diesjährigen „Wunschsterne-Aktion“ 
     Abgabe der Geschenke bis spätestens 15.12. 
21.12.    Theaterbesuch in Lahnstein „Alice im Wunderland“ um 9.00 Uhr, alle Klassen 
23.12. bis 02.01.2023  Weihnachtsferien             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ihnen allen wünschen wir eine gute Zeit  
mit dem Maß an Herzenswärme, die Sie in diesen Tagen benötigen. 
 

 

Andreas Schwesing            & das Kollegium der GS Pfaffendorf 
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