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Liebe Eltern,
ZACK!! – schon wieder ist ein Schuljahr rum, in dem wir mit Ihren Kindern gemeinsam gelernt und
gearbeitet haben, in dem wir zahlreiche tolle Aktionen unternommen haben, in dem Sie uns wieder einmal
unterstützt haben.
Abschließend möchte ich Ihnen noch ein paar Informationen mit in die Ferien geben und mich auch im
Namen meiner Kolleginnen für die Zusammenarbeit im Schuljahr 2018/2019 bedanken.
_____________________________________________________________________________________________________

Wir hoffen, dass Sie gemeinsam mit Ihrem Kind daran gedacht haben, alle Jacken, Schirme, Mützen,
Schals, Turnbeutel in den letzten Tagen mit nach Hause zu nehmen.
Kleidungsstücke (und weitere Fundgegenstände), die wir keinem Kind zuordnen können, werden
in den Ferien aus Hygienegründen einem wohltätigen Zweck zugeführt.
_____________________________________________________________________________________________________

die Termine im Überblick:
09.08.
12.08.
13.08.

Nutzen Sie das Angebot, zu den angegebenen Zeiten die Materialien
in den Klassen 1, 2, 3 und 4 einzuräumen!
1. Schultag für die Klassen 2, 3 und 4
Die Betreuung findet wie gehabt ab 12.00 bzw. 13.00 Uhr statt.
Auch der School’s out Club findet von 14.00 bis 16.00 Uhr statt.
Einschulungstag der Klasse 1
 ca. 08.30 Einschulungsfeier auf dem Schulhof der Grundschule
 im Anschluss findet die 1. Stunde der Erstklässler statt
Beginn: Gottesdienst ca. 10.30 Uhr St. Peter & Paul

_____________________________________________________________________________________________________

Auch im kommenden Schuljahr freuen wir uns, dass wir für die Kinder und damit auch für die Elternschaft
mehrere ergänzende Betreuungsangebote anbieten können. Unser Betreuungsteam wird
weiterhin aus einigen der Ihnen bekannten und geschätzten Betreuerinnen bestehen. Eine
weitere unterstützende Kraft steht zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht fest.
Frau Cozzolino wird das Team verlassen, um sich beruflich zu verändern. Wir wünschen ihr ganz viel
Freude in ihrem neuen Arbeitsumfeld. Vielen Dank, dass Sie für die Kinder unserer Schule da waren!
Darüber hinaus gibt es auch im School’s out Club neue Gesichter, die ich Ihnen im kommenden
Schuljahr gerne vorstellen möchte.
_____________________________________________________________________________________________________________________

Ausblick: Am Samstag, dem 07.09. findet von 10.00 bis 16.00 Uhr zum 2. Mal der Kinder-Flohmarkt
auf dem Schulhof statt. Auch in diesem Jahr freuen wir uns, dass wir zugunsten des Fördervereins einen
Kaffee- und Kuchenstand ausrichten dürfen. Eine Abfrage bezüglich der Kuchenspenden oder/ und eines
Hilfsangebots folgt in der ersten Schulwoche. Wenn Sie einen Flohmarktstand buchen möchten, so dürfen
Sie dies sehr gerne bei per Mail an grundschule.pfaffendorf@web.de oder via Telefon unter: 0261/73814
tun. Gerne gebe ich Ihnen dann alle weiteren Infos.
Ich freue mich, wenn Sie unseren Flohmarkt auch bei befreundeten Familien und in anderen
kinderfreundlichen Vereinen und Umfeldern bewerben. Jedes Kind ist mit seinen Dingen zum Verkauf hier
herzlich willkommen. Der Sand darf aus einem Tisch oder einfach einer Decke bestehen. Standgebühren
werden von uns keine erhoben.
_________________________________________________________________________
Heute verabschieden wir die 19 Schüler/innen der Klasse 4 von unserer Grundschule. Euch allen an
den weiterführenden Schulen alles alles Gute! Ihr seid sehr offene und interessierte Kinder und meistert
ganz sicher die neuen Situationen und Aufgaben, die auf euch zukommen werden. Macht’s gut!

Außerdem müssen wir Frau Steinmetz und Frau Schommers schweren Herzens an andere Schulen
abgeben, die sich nun wirklich sehr glücklich schätzen können. Wir wünschen beiden nur das Beste für ihre
jeweilige Zukunft! Es war großartig, euch hier im Team zu haben.
_____________________________________________________________________________________________________

…und natürlich möchten wir es nicht versäumen, mitzuteilen, dass unser Kollegium viel Freude daran
hatte, mit Ihren Kindern arbeiten zu dürfen.
Und nun gehen wir alle in die wohlverdienten FERIEN.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine
rundum tolle, erholsame Sommerzeit!
- Wo und wie auch immer Sie die Ferien verbringen
werden – Viel Spaß!! 

Andreas Schwesing
& das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf

