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Trier, im Juni 2014
Sehr geehrte Eltern,
das Schuljahr neigt sich bereits dem Ende zu; schon in 5 Wochen beginnen die großen Ferien. Vor
dem Schuljahresende möchte ich Ihnen wie gewohnt neben einem kurzen Rückblick noch einige
wichtige Informationen zukommen lassen.
Die Teilnahme am Fußball-, Schwimm- und Handballturnier war auch dieses Jahr für unsere Schule
wieder erfolgreich. Mit dem Fußballturnier haben sich die Kinder für den „Reichertsbergcup“
qualifiziert, an dem sie am 2. Juli teilnehmen werden. Hier möchten wir Frau Leicher, Frau Schönherr,
Herrn Penth und Herrn Schwind danken, die die Kinder trainiert und/oder zum Turnier begleitet
haben.
Über die große Beteiligung am Dreck-Weg-Tag am 5.4. haben sich sowohl der Ortsvorsteher Herr
Klupsch als auch ich sehr gefreut. Danke nochmals an alle Helfer.
Am 06. Mai konnte unter optimalen Wetterbedingungen unser Spielsportfest mit Lebenslauf
stattfinden. Die Kinder hatten viel Spaß, haben wieder alles gegeben und somit Dank der vielen
Spender den großartigen Betrag von 5197,- € erlaufen.
Von diesem Geld haben wir wie vorher besprochen 2/3 an das „Aidswaisendorf Kwasandala“ in
Tansania (das wir bereits seit vielen Jahren unterstützen) gespendet und 1/3 für die Schule behalten.
Über die genaue Verwendung des Geldes für die Schule werde ich Sie zu gegebenem Zeitpunkt
informieren. Die Investitionen werden auf jeden Fall den Schüler/innen zu Gute kommen.
Den Spendenscheck in Höhe von 4000,- Euro konnten die Schüler/innen am Montag, dem 16.06.
persönlich an Herrn Lang übergeben. Wir haben uns sehr über seinen Besuch gefreut und es hat bei
uns allen einen großen Eindruck hinterlassen, was von unserem Geld jetzt wieder in das Projekt
investiert werden kann. Es wird eine neue Pumpe für den Brunnen angeschafft, ein neuer
Klassenraum kann durch unsere Spende ein Dach bekommen, eine Schreinerei kann erweitert
werden und es werden Nahrungsmittel für die Schulkinder angeschafft. An dieser Stelle möchten wir
uns auch im Namen von Herrn Lang nochmal bei den Kindern und allen Spendern herzlich
bedanken. Unser Dank gilt auch dem Förderverein der Schule, der auch diesmal wieder jedes Kind
mit einem Getränk unterstützt hat und somit auch zu gutem Durchhaltevermögen beigetragen hat.
Am 13. und 14. Mai haben wir mit allen Klassen wieder an den
„Speed4Meisterschaften“teilgenommen, die den Kindern auch in diesem Jahr viel Freude bereitet
haben.
Am 17.06. besuchte die Polizeipuppenbühne die zweiten und dritten Klassen der Schule. Dadurch
konnte die Hemmschwelle gegenüber der Polizei durch den „Polizisten zum Anfassen“ abgebaut

werden. Es erfolgte eine altersgerechte, spielerische Sensibilisierung der Kinder hinsichtlich
verschiedener Gefahren.
Die beiden dritten Klassen fuhren auf Klassenfahrt nach Daun und die Klasse 4a verbrachte ihre
Klassenfahrt in Cochem. Alle Beteiligten hatten sehr viel Spaß und kamen guter Dinge und
wohlbehalten wieder zurück.

Einige Termine und Informationen, die noch vor den Sommerferien wichtig sind :
-

-

-

-

Der Elternabend für die neuen Erstklässler findet heute am 23.6. im Musiksaal statt.
Einladungen hierzu haben die betreffenden Eltern bereits erhalten.
Am Donnerstag, dem 26.6. findet für alle Schüler eine Autorenlesung statt. Wir haben
regelmäßige Autorenlesungen in unserem Qualitätsprogramm verankert , weil wir
davon überzeugt sind, dass die Begegnung mit dem Autor / der Autorin des Buches und
die Vorstellung des Werks einen großen Anreiz für die Schüler darstellt und sie sehr
zum eigenen Lesen motiviert. Es freut uns, dass wir Jean Philippe Devise für die Lesung
gewinnen konnten, der uns sein Buch “Die Katze Elefant auf meiner Schulter“
vorstellen wird. Für die Autorenlesung entstehen Ihnen keine Kosten, da wir auch
dieses Jahr wieder eine Spende vom Kulturverein wegen der Nutzung des
Schulgebäudes zum Weihnachtsbasar erhalten haben, die wir hierfür ausgeben werden.
An dieser Stelle möchten wir uns herzlich für die großzügige Spende beim Kulturverein
bedanken.
Am Samstag, dem 5.7. findet unsere Sternwanderung wetterunabhängig statt. Diese
Veranstaltung ist eine verpflichtende Schulveranstaltung, bei der jede Klassenstufe von
einem anderen Ausgangspunkt zum Holzerather Weiher wandert, wo wir dann
gemeinsam Zeit verbringen wollen. Für das leibliche Wohl wird von den Eltern der
verschiedenen Klassenstufen durch Grill-, Kuchen- und Getränkestand gesorgt. Bitte
nehmen Sie sich selbst Geschirr mit (- der Umwelt zuliebe). Alle Schüler fahren um 9.00
Uhr an der Schule mit ihren Lehrerinnen im Bus zu den jeweiligen Ausgangspunkten
des Wanderns. Damit die Schüler problemlos zur Schule kommen können, fährt der
Schulbus morgens eine Stunde später die gewohnte Runde zur Schule. Auch Sie als
Eltern haben die Möglichkeit, mit den Bussen mitzufahren. Um eine genaue Busplanung
und Kostenberechnung durchführen zu können, bitte ich Sie, beiliegenden Zettel bis
Freitag ausgefüllt mitzugeben.
Der Ausgleichstag für die Sternwanderung ist Freitag, der 11.7. An diesem Tag haben
Ihre Kinder schulfrei.
In der Woche vom 14.7.-18.7. findet die nächste Klimameilenwoche statt, an der wir
uns auch diesmal wieder im Zuge der Nachhaltigkeit beteiligen wollen. Ihre Kinder
werden wieder Punkte sammeln für zu Fuß gegangene oder mit dem Fahrrad gefahrene
Wege und für gesparte Energiepunkte. Wir sind gespannt, ob wir die Punkte der letzten
Klimameilenwoche toppen können.
Für Frau Feltes beginnt mit den Sommerferien der Ruhestand. Am Donnerstag, dem
24.7. verabschiedet sich die Schulgemeinschaft von Maria Feltes im Rahmen einer
kleinen Feier. An diesem Tag endet der Unterricht für alle Klassen bereits um 12.00
Uhr. Die Betreuung findet wie gewohnt statt, allerdings fährt um 13.00 Uhr kein Bus.

Wir werden Frau Feltes sehr vermissen und wünschen ihr auch an dieser Stelle alles
Gute für ihren Ruhestand.
-

-

Letzter Schultag in diesem Jahr und Tag der Zeugnisausgabe ist Freitag, der 25.7. An
diesem Tag endet der Unterricht für alle Schüler um 12.00 Uhr. Zudem finden hier ein
Abschlussgottesdienst und eine kleine Abschiedsfeier für unsere Viertklässler statt,
denen wir auch hier schon mal alles Gute wünschen wollen und die uns als Besuch
jederzeit herzlich Willkommen sind. Der erste Schultag im neuen Schuljahr ist Montag,
der 8. September, die Einschulung der neuen Erstklässler erfolgt am Dienstag, dem 9.
September.
Für eine Ferienbetreuung an unserer Schule in Zusammenarbeit mit dem Palais gab es
sowohl in den Sommerferien, als auch in den Herbstferien zu wenige Rückmeldungen,
so dass hier keine Ferienbetreuung stattfinden kann. Falls Sie dennoch Bedarf haben,
können Sie sich natürlich auch direkt an das Palais wenden.

Zum Schluss möchten wir uns ganz herzlich bedanken bei allen Erwachsenen und Eltern, die
unsere Arbeit im Schulelternbeirat, als Klassenelternsprecher, als Vorstand des
Fördervereins, als Mittagsbetreuerinnen unserer Schüler, als Helferinnen in der
Schülerbücherei, als Leiter der Arbeitsgemeinschaften, Lesepatin, Lernpatin oder als
Fachmann für unsere Homepage unterstützt haben.
Natürlich gilt unser Dank auch allen Eltern für die Unterstützung, die Sie uns regelmäßig
zukommen lassen.
Nun bleibt uns nur noch, Ihnen allen schöne, erholsame Ferien gemeinsam mit Ihren
Kindern zu wünschen.
Im Namen des Kollegiums der Grundschule Trier-Irsch

Doris Thielen, Rektorin

Organisation der Sternwanderung am 5.7. – Busabfrage
(der Buspreis richtet sich individuell nach den teilnehmenden Personen)
Unser Kind fährt alleine im Bus mit zum Ausgangspunkt des Wanderns
und wieder zur Schule zurück.
Wir fahren mit ____ Personen mit unserem Kind im Bus mit.
Name des Kindes:
Klasse:
Unterschrift:

______________________
______________________
______________________

