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Geplante Schließung der Grundschule Pfalzel 
 
Sehr geehrte Frau Birk, 
 
ich bin für den Erhalt der Gregor-von-Pfalzel-Grundschule. Mein Sohn besucht 
gerade die 1.Klasse. Davor war er schon letztes Jahr bei den „Wackelzähnen“ als  
Kita-Gruppe (5-6 J) in der Schule. Der Wechsel zum Schulkind war überhaupt kein 
Problem. Er hatte keine Angst, er kennt die Räumlichkeiten und den Weg zur Schule 
schon, da er bereits  ein Jahr lang in der Schule verweilte. Er hat als „Wackelzahn“ 
schon bei allen schulischen Aktivitäten z.B.: Forscher- Werk-Ag, Festen und 
Lesestunden teilgenommen, sogar schon am Unterricht. Wir sind extra vor drei 
Jahren aus der Stadt Trier nach Pfalzel gezogen, weil uns die Zusammenarbeit von 
der Kita und der Schule so beeindruckt hat, und damit unsere Kinder Ihren Schulweg 
allein und ohne Gefahren bewältigen können. Kurze Beine, kurze Wege…. 
Außerdem ist das Konzept der Schule einzigartig. Die Schule ist eine SINUS Schule 
(naturwissenschaftlicher Unterricht) und seit 2007 mit der Kita vor Ort im 
Ponte/Tandem Programm. Seit letztem Jahr hat sie sogar die Kita integriert (s.o. 
Wackelzähne). 
Mein Sohn besucht auch außerschulische Aktivitäten (Musikschule und Turnen), die 
im Schulgebäude stattfinden. Wo sollen denn die ganzen Vereine hin, wenn die 
Schule geschlossen wird? Auch meine Tochter geht mit dem Kindergarten in die 
Turnhalle. Die würde ja wohl früher oder später auch geschlossen werden, wenn es 
die Schule nicht mehr geben sollte….bzw. würde der Verein wegen zu wenigen 
Kindern wohl keine Programme mehr anbieten. 
Der Kindergarten platzt jetzt schon aus allen Nähten, wohl auch wegen des 
Neubaugebietes, 

das heißt:  für zukünftige Erstklässler ist gesorgt!!!  
Ich fände es sehr schön, wenn auch meinen anderen Kindern der Schulanfang 
weiterhin so leicht fallen würde, und sie auch so eine toll funktionierende Schule 
besuchen könnten. 
Es bleibt zum Schluss festzustellen, dass die Gregor- von- Pfalzel- Grundschule 
NICHT geschlossen werden darf, da sonst der Ort Pfalzel, so wie er ist, nicht mehr 
existieren würde.  

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
      Christina Trouet 
 


