
	  
 
              
          Trier, 14.September 2015 

Liebe Eltern, 

im neuen Schuljahr (2015/16), möchte ich Sie auch im Namen des  Kollegiums ganz herzlich begrüßen. 

Die Kinder haben sich bereits wieder im Schulalltag eingefunden und sogar unsere neuen Erstklässler 

fühlen sich schon wohl. 

Bei gutem Wetter konnten wir eine schöne Einschulungsveranstaltung erleben und möchten uns an dieser 

Stelle ganz herzlich bei Herrn Lorscheider bedanken, der unseren Sektempfang für die neuen Eltern 

wieder mit einer Sektspende von Herres Sekt unterstützt hat.  

In unserem Kollegium möchten wir Frau Nogarth herzlich begrüßen, die zu Beginn des Schuljahres ihren 

Dienst an unserer Schule aufgenommen hat. Auch an dieser Stelle möchten wir sie nochmals herzlich 

willkommen heißen. 

Im neuen Schuljahr erwarten uns wieder einige besondere und außergewöhnliche Aktivitäten, über die ich 

Sie hiermit kurz informieren möchte. 

Auch auf unserer Homepage (www.grundschule-trier-irsch.de) finden Sie unter Termine den 

aktualisierten Kalender, der alle anstehenden Termine, soweit schon bekannt, enthält und auf dem 

neuesten Stand gehalten wird. Die neuen Klassenfotos werden in Kürze aufgenommen und dann auch auf 

der Homepage eingestellt.  

Am Dienstag, dem 22.September 2015 findet unser diesjähriger Schulausflug statt. In diesem 

Schuljahr werden wir in den Zoo nach Neunkirchen fahren. Wir treffen uns um 8.00 Uhr in der 

Schule, von wo aus wir gegen 8.15 Uhr mit Kylltal-Reisen nach Neunkirchen fahren und dort um 14.30 

Uhr wieder abgeholt werden. Ankunft an der Schule wird zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr 

sein. Die Kinder werden dann auch wie gewohnt zu den Haltestellen des Schulbusses gefahren, so 

dass Sie sie nicht an der Schule abholen müssen! Der Ausflug kostet pro Kind 15	   €, da der 

Förderverein jedes Kind mit 2,00	  €	  unterstützt. Vielen Dank dafür. Bitte geben Sie Ihrem Kind 

das Geld bis Freitag, den 18.09.15 mit in die Schule. 

Der Schulausflug zu Beginn des Schuljahres ist stets ein besonderes Erlebnis für die Kinder. Falls Sie ein 

Problem haben sollten, den Betrag aufzubringen, können Sie sich gerne an den Förderverein wenden, er 

wird Sie dann über den für alle festgesetzten Betrag unterstützen. 

Auch in diesem Jahr beteiligt sich unsere Schule wieder an der Klimameilenkampagne. Die Schüler 

sammeln Punkte für Energieeinsparungen (z.B. Licht ausschalten, wenn es eigentlich nicht benötigt wird) 

und Punkte für den Verzicht auf das Auto (kleine Strecken zu Fuß, mit dem Fahrrad oder den Roller oder 

Bus nehmen, anstatt sich mit dem Auto fahren zu lassen…). 

 
Auf der Neuwies 

54296 Trier 
Tel 0651 16434 

Fax 0651 5611348 
gs.trier-irsch@gmx.de 

www.grundschule-trier-irsch.de 



Passend zu dieser Veranstaltung findet am Samstag, dem 26.09.15 ein Projekttag in der Schule 

statt, der unter dem Motto “Verkehrstag“	  steht! An diesem für alle Kinder verpflichtenden Schultag 

(9.00 Uhr-12.30 Uhr) wollen wir mit den Kindern und Ihnen rund um das Thema Verkehr 

verschiedene Aktionen durchführen. Dabei sind zentrale Punkte das Installieren der “Kiss and say 

goodbye“	  Schilder am Parkplatz in der Nicetiusstr. und das Anbringen von gelben Füßen von dort aus bis 

zur Schule. Dieser Parkplatz soll die Verkehrssituation zu den Hol- und Bringzeiten vor der Schule 

entzerren und bietet Ihren Kindern ein sicheres Ein-und Aussteigen, ohne dass dabei Buskinder oder 

Fußgänger gefährdet werden. Die gelben Füße markieren den sicheren Weg vom Parkplatz zur Schule. 

Auch für das leibliche Wohl werden wir an diesem Tag sorgen. 

Der Ausgleichstag für diesen Projekttag ist der Fastnachtsfreitag, an diesem Tag haben Ihre 

Kinder dann schulfrei!  

Die Termine zu den einzelnen Elternabenden finden sie auf der Homepage, zudem werden Sie eine 

schriftliche Einladung von der Klassenlehrerin erhalten. In diesem Schuljahr finden sowohl für den 

Schulelternbeirat als auch für den Förderverein Neuwahlen statt, zu denen wir Sie zum gegebenen 

Zeitpunkt rechtzeitig schriftlich einladen werden. Wir hoffen auf eine rege Teilnahme Ihrerseits, denn 

ohne Ihre Mithilfe geht es nicht!   

Obwohl ich Ihnen jetzt nicht die Termine des ganzen Jahres mitteilen möchte, mache ich Sie doch noch 

auf den Termin der Sternwanderung aufmerksam, damit sie diesen in Ihrer Planung frühzeitig 

berücksichtigen können, da es sich hierbei auch um eine verpflichtende Schulveranstaltung handelt. Die 

Sternwanderung findet am Samstag, dem 18. Juni 2016 statt. 

Sicherlich auch hilfreich für Ihre Planung sind die beweglichen Ferientage. Diese liegen in diesem 

Schuljahr wie folgt: 

Rosenmontag, 08.02.2016;    

Fastnachtsdienstag, 09.02.2016;  

Freitag nach Christi Himmelfahrt, 06.05.2016   

Freitag nach Fronleichnam, 27.05.2016 

 

Wir freuen uns auch in diesem Jahr auf eine gute Zusammenarbeit und verbleiben bis zum nächsten 

Zusammentreffen mit herzlichen Grüßen! 

Im Namen des  Kollegiums der Grundschule Trier-Irsch 

 

Doris Thielen, Rektorin	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  O	  	  	  Ich	  habe	  von	  dem	  Elternbrief	  Kenntnis	  genommen.	  

	  O	  	  	  Am	  Projekttag	  (26.9.)	  nimmt	  mein	  Kind	  alleine	  teil.	  

	  O	  	  	  Am	  Projekttag	  (26.9.)	  nehmen	  wir	  mit	  _______	  Personen	  teil.	  

______________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  __________________________	  

	   (Datum)	   	   	   	   (	  Unterschrift)	  


