
Villingen-Schwenningen, 5.12.2022 

Liebe Eltern, 

heute fielen die ersten großen Schneeflocken und wir gehen in großen Schritten auf Weihnachten zu. 

Hier sind noch einige Informationen für Sie. 

 

Waldklassenzimmer 

Am 19.12.2022 werden wir als gesamte Schulgemeinschaft zum Waldklassenzimmer gehen. Danach 

werden wir gemeinsam in der Aula picknicken. Die Unterrichtszeiten finden nach Stundenplan statt. 

 

Letzter Schultag am 20.12.2022 

Der Unterricht beginnt nach Plan. Der letzte Schultag endet um 11:30 Uhr für alle Kinder der 

Grundschule Pfaffenweiler. Es findet kein Mittagessen und keine Betreuung statt. 

Nach den Ferien treffen wir uns hoffentlich gesund und munter am 9.1.2022 nach Stundenplan. 

 

Oradeaspenden 

Falls Sie noch Spenden für Oradea (Rumänien) haben, freuen wir uns, wenn Sie diese bis 7.12.2022 

ins Rektorat bringen.  

 

Infobrief Corona 

Wie Sie sicherlich aus der Presse entnommen haben, gibt es seit 15.11. 2022 geänderte Vorgaben zur 

Absonderung. Anbei der noch ausstehende Infobrief des Ministeriums. 

 

Hallentemperatur 

Die Hallentemperatur wurde in allen Hallen in Villingen-Schwenningen auf 17 ° C gesenkt. Im 

Sportunterricht sind die Kinder in Bewegung und es ist mit dieser Temperatur gut machbar. 

Allerdings haben wir uns dazu entschlossen die Kinder, die nicht am Sportunterricht teilnehmen, auf 

andere Klassen zu verteilen. Bei dieser Temperatur nur zuzuschauen und zu sitzen kann bei einer 

Doppelstunde recht kühl werden. In den Klassenräumen ist es wärmer und die Kinder bekommen 

Aufgaben für diese Zeit. 

 

Spende Martini 

Die Kinder haben in der heutigen Vollversammlung verschiedene Projekte vorgestellt und dann 

darüber abgestimmt, wofür unsere Schule spenden könnte. Die Schülerinnen und Schüler fanden 

zwei Projekte bzw. Anliegen wichtig und deshalb soll die Hälfte für die Pro Kids Stiftung und die 

andere Hälfte für ein „Krankenhaus Anliegen“ genutzt werden soll. Beim „Krankenhaus Anliegen“ 

ging es den Kindern um die angespannte Situation im Krankenhaus für Krankenschwestern/Pfleger… 

und krebskranke Kinder. Da machen wir Lehrerinnen uns auf die Suche, an welche regionale 



Einrichtung die Spende gehen könnte. Falls Sie aber etwas vor Augen haben, dürfen Sie sich gerne an 

uns wenden. 

Die Höhe der Spende wird in der Elternbeiratssitzung diskutiert und dann bekannt gegeben. 

 

Adventsandachten 

Letzten Freitag fand unsere erste Adventsandacht statt. Diesen Freitag wird die Andacht durch 

Programmpunkte aus den Klassen gestaltet. Am Freitag, 16.12.2022 werden wir einen 

Weihnachtsgottesdienst in der Kirche feiern. Frau Zinser und Frau Haas haben diesen wieder für uns 

vorbereitet. Wir treffen uns nach Stundenplan und gehen um 8:25 Uhr gemeinsam in die Kirche. Der 

Gottesdienst beginnt dann gegen 8:40 Uhr. Besucher sind herzlich eingeladen. 

 

 

Nun wünschen wir Ihnen eine schöne und hoffentlich auch besinnliche Adventszeit,  

fröhliche Weihnachten und erholsame Ferien. 

    Herzliche Grüße vom gesamten Team der Grundschule Pfaffenweiler 


