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____________________________________________________________________
Liebe Eltern,
ich möchte Sie erneut auf leicht veränderte Öffnungszeiten unseres Sekretariats aufmerksam
machen:
Frau Reiners erreichen Sie wie bereits mitgeteilt dienstags zwischen 8:00 und 9:45 Uhr sowie freitags
zwischen 8:00 und 11:15 Uhr.
Darüber hinaus ist das Büro täglich zwischen 7:30 und 8:00 Uhr sowie donnerstags von 10:00 bis 13:00
Uhr besetzt.
Andere Gesprächszeiten vereinbaren Sie bitte telefonisch unter 0261/73814 oder per Email unter
grundschule.pfaffendorf@web.de.

____________________________________________________________________
Auch möchte ich Sie noch einmal höflich daran erinnern, Ihr erkranktes Kind am Tag des Fehlens
morgens zu entschuldigen. Dazu bietet es sich an, einem Kind aus der Nachbarschaft diese Information
mitzugeben oder uns ab 7:30 Uhr telefonisch zu benachrichtigen.
Eine schriftliche Entschuldigung ist zusätzlich nötig, sobald Ihr Kind wieder gesund in der Schule ist. Bei
langfristigen Erkrankungen, reichen Sie uns bitte auf unseren Wunsch hin ein ärztliches Attest nach.

____________________________________________________________________
Es ist uns ein besonderes Anliegen, auf den Förderverein der Grundschule Pfaffendorf hinzuweisen.
Zahlreiche Eltern, Verwandte und Freunde der Schüler der Grundschule Pfaffendorf engagieren sich
gemeinsam mit der Schulleitung und dem Kollegium für eine Bereitstellung von zusätzlichen
anspruchsvollen und pädagogisch sinnvollen Angeboten, die den Kindern der Grundschule Pfaffendorf zu
Gute kommen. Beispielhaft zu nennen wäre das Projekt JEKISS, - Jedem Kind seine Stimme -, welches sich
durch große Beliebtheit bei den Kindern auszeichnet. Um diese Projekte anbieten zu können, benötigt der
Verein der Freunde und Förderer der Grundschule Pfaffendorf e.V., die erforderlichen finanziellen Mittel.
Unterstützen auch Sie den Förderverein und damit Ihre Kinder. Werden Sie Mitglied im FÖV
unserer Grundschule! Einen Antrag finden Sie im Anhang und können diesen gerne über die
Klassenleiterinnen abgeben. Spenden dürfen Sie gerne jederzeit an die Freunde und Förderer der
Grundschule Pfaffendorf e.V. IBAN: DE 35570501200009006198 BIC: MALADE51KOB überweisen.

____________________________________________________________________
Wie in den vergangenen Jahren nehmen wir erneut am Dreck-Weg-Tag der Stadt Koblenz teil und
werden am 23.03. zwischen 10.00 und 11.00 Uhr mit den Schülern gemeinsam das Rheinufer von der
Schule an von Müll befreien. Es ist uns ein Anliegen, die Achtsamkeit der Kinder auch im Hinblick auf ihre
Umwelt positiv zu beeinflussen.

____________________________________________________________________
Herr König aus Pfaffendorf ist auch in diesem Jahr wieder bereit, für die Kinder der Klassenstufen 3 und 4
den ADAC-Radfahr-Parcours zu organisieren. Dieser wird am 25.03. stattfinden.
Die Kinder sollen an diesem Tag mit den Fahrrädern zur Schule kommen und einen passenden Helm dabei
haben. Bitte kontrollieren Sie das Fahrrad Ihres Kindes im Voraus und beheben Sie eventuelle Mängel.
Zum Gelingen dieser Veranstaltung ist es sehr von Vorteil, wenn mehrere Eltern bereit sind, beim Aufbau
des Parcours mitzuhelfen und die Kinder an den Stationen zu unterstützen.
Bitte teilen Sie es uns telefonisch oder per Email mit, wenn Sie an diesem Schulvormittag ab 8.00 Uhr
(oder auch später) als Helfer eingesetzt werden können. Herzlichen Dank!

_____________________________________________________________________________
Mit freundlichen Grüßen
Andreas Schwesing und das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf

