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gs-pfaffenweiler@villingen-schwenningen.de 

Liebe Eltern, 

bis jetzt konnten wir unseren Schulbetrieb aufrechterhalten und freuen uns sehr darüber. Es 

gibt einige Informationen, die ich Ihnen gerne zukommen lassen möchte. 

Naturparkmodule 

Eine gute Nachricht für unsere Schule ist, dass alle Naturparkmodule und Termine 

wahrgenommen werden können. Die Module zählen zum Unterricht und sind somit erlaubt. 

Darüber freuen wir uns sehr. Die Viertklässler haben diese Woche das Biotop gepflegt. 

Forscherwerkstatt 

Im November haben die Schüler zu verschiedenen Themen geforscht. Diese Themen wären 

im letzten Schuljahr während der Schulschließung dran gewesen. 

Klasse 2 und 3 haben Luft untersucht. Die Erstklässler haben zu Licht und Schatten geforscht 

und Klasse 4 beschäftigt sich mit dem Thema erneuerbare Energien- Strom. 

Lesepaten 

Die Lesepaten nehmen ihre Aufgaben ab Ende November wieder wahr. 

Zahnpflege 

Die Zahnpflege darf zur Gruppenprophylaxe in die Grundschule kommen. Es werden keine 

Zähne geputzt. Es findet eine Untersuchung der 1. Klässler durch eine Zahnärztin statt. Ein 

Elternbrief folgt noch. 

Elterninformation der Viertklässler über die Wahl der weiterführenden Schule 

Der bisherige Elternabend zur Information über die weiterführenden Schulen entfällt. Vom 

Kultusministerium ist eine Powerpoint-Präsentation und Videoclips zu den einzelnen Schularten 

verfasst worden. www.km-bw.de/grundschulpraesentation2020 und www.km-bw.de Falls Sie 

Fragen haben, dürfen Sie sich gerne an mich wenden. 

Advent 

Frau Zinser wird zu Beginn der Adventszeit eine Andacht für jede Klasse anbieten und uns so 

auf diese schöne Zeit einstimmen. Vielen Dank dafür. 

Mathe im Advent: Wir möchten gerne auf das Angebot Mathe im Advent hinweisen. Jeder 

Schüler kann sich selbst kostenlos registrieren und mitspielen. Weiter Informationen finden Sie 

auf der Homepage 

Selbstverständlich gibt es auch wieder den Känguru-Adventskalender. www.mathe-

kaenguru.de/advent/ . 

Homepage 

Sie finden auf der Homepage alle wichtigen Informationen und Aktionen der Grundschule. 

Frau Schmidt sorgt dafür, dass sie immer tagesaktuell ist. Herzlichen Dank. 
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Spenden für Oradea 

wir möchten in diesem Schuljahr wieder die Aktion „Weihnachtspäckchen für Oradea/Rumänien“ 
durchführen. Vor Ort unterstützen wir damit Waisenhäusern und auch Kinder, die auf der Straße 
leben. Bestimmt haben Sie schon von Frau Rösch gehört, die mit großem persönlichen Einsatz und 
einer Helfergruppe Spenden dort selbst verteilt.  

Frau Rösch bittet nun darum, für die Kinder Süßigkeiten, Malstifte, kleine Kuscheltiere, 
Hustenbonbons usw. in kleine Tüten (möglichst mit Henkel) zu verpacken, vielleicht mit einem netten 
Geschenkband verschlossen, damit es möglichst viele Tüten gibt und möglichst viele Kinder etwas 
erhalten.  

Lebensmittel wie Mehl, Zucker, Haferflocken, Grieß, getrocknete Linsen, Margarine in Bechern, Fisch- 
und Fleischkonserven und ganz dringend Hustenbonbons und Hustentee für die Kinder würden wir 
dann in der Schule in Kartons getrennt verpacken. Die Lebensmittel können so direkt an die 
Erwachsenen weitergegeben werden, die für die Kinder das Essen zubereiten.  

Bitte geben Sie Ihre Spende bis spätestens Freitag, den 08.12.2019 ihrem Kind mit in die Schule oder 
geben Sie sie im Sekretariat ab. 

Auch über jede kleine Geldspende freut sich Frau Rösch, da die Transpostkosten pro Lastwagen ca.  
2 000 € betragen. (Spardose steht im Sekretariat) 

Herzliche Grüße vom Grundschulteam 

 

 

 

 


