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Trier, im Dezember 2018
Sehr geehrte Eltern,
Weihnachten steht vor der Tür. In einer Woche beginnen bereits die Weihnachtsferien.
Vor dem Jahresende möchte ich Ihnen wie gewohnt neben einem kurzen Rückblick noch
einige Informationen zukommen lassen.
Gleich zu Beginn des Schuljahres fand ungewöhnlich früh im Schuljahr unser Schulfest
rund um das Thema Wasser statt, bei dem die Einweihung des „Blauen Klassenzimmers“
durch die Umweltministerin Frau Höfken und die Schuldezernentin Frau Garbes sicher
den Höhepunkt darstellte. Wir freuen uns sehr über das „Blaue Klassenzimmer“, das
Ihren Kindern so viele Möglichkeiten bietet. An dieser Stelle möchten wir noch einmal
ausdrücklich Herrn Hammel danken, ohne den wir dieses wahrscheinlich gar nicht
erreicht hätten und der bei der Umsetzung stets auf unsere Wünsche eingegangen ist.
Ein herzliches Dankeschön dafür!
Das anschließende Schulfest hat allen gut gefallen. Die vielseitigen Mitmach-Stationen
rund um das Thema Wasser kamen bei den Kindern sehr gut an und dank der vielen
fleißigen Helfer war auch wieder für das leibliche Wohl gesorgt. Hierfür ein herzliches
Dankeschön an alle Helfer.
Ganz besonders bedanken möchten wir uns an dieser Stelle auch bei Herrn Freischmitt
und dem Ortsbeirat Kernscheid, der den Kindern an diesem Tag einen tollen
Bollerwagen geschenkt hat, mit dem wir jetzt leicht alle benötigten Utensilien zum
„Blauen Klassenzimmer“ transportieren können. Vielen Dank!
Auch unsere Bewerbung beim Trierer-Aktionstag im Mai in der Industrie-und
Handelskammer war wieder erfolgreich.
Die Aktion TAT – Trier Aktiv im Team stellte Anfang September 2018 zehn Mitarbeiter des
Bürger-Service Trier frei, um ein von der Schule und der Stadt geplantes Projekt umzusetzen.
Unsere Schulelternsprecherin Frau Hochkirch unterstützte das Projekt zu jeder Zeit tatkräftig.
Im Hang vor dem Insektenhaus der Schule wurden Sitzgelegenheiten für etwa 20
Schüler aufgestellt. Über einen Weg mit einer kleinen Treppe und dem passenden
Handlauf sind nun die Bänke gut für alle zu erreichen. So können die Schüler ganz
gespannt die Aktivitäten am Insektenhaus beobachten und Naturgegebenheiten hautnah
erleben. Im Frühjahr 2019 ist noch das Säen einer Blumenwiese gemeinsam mit dem
Netzwerk blühender Landschaften geplant.
Es war eine tolle Zusammenarbeit und das Ergebnis spricht für sich!
Vielen Dank an alle Helfer!
Im September haben wir wieder an der „Klimameilenkampagne“ teilgenommen und
konnten unter den teilnehmenden Grundschulen die meisten Klimapunkte sammeln. Auch
wenn das Projekt „Energiesparschule“ offiziell beendet ist, bleibt es in unserem Schulalltag

ein wichtiges Thema. So sind z.B. die Energiedetektive und die Teilnahme an der
Klimameilenkampagne ein fester Bestandteil unseres Schullebens geworden.
In diesem Schuljahr sind wir Medienkompetenzschule geworden und haben durch
einen Zuschuss vom Land und einen großzügigen Zuschuss vom Förderverein
einen Tabletwagen mit 20 I-Pads erhalten. Diese werden wir in der Zukunft zum
Fördern und Fordern der Kinder einsetzen. Hierfür an den Förderverein ein
großes Dankeschön!
Auch in diesem Halbjahr hat Frau Thees wieder zur großen Freude der Kinder in allen
Klassenstufen vorgelesen. Vielen lieben Dank dafür!
Unsere Lehramtsanwärterin Frau Steffes hat Ende Oktober mit Erfolg ihr Examen
bestanden und wird zum 01.02.2019 ihre erste Planstelle antreten.
Wir wünschen ihr an dieser Stelle bereits alles Gute für die Zukunft.
Am Montag, dem 19.11.18, besuchten wir das Weihnachtsmärchen „Der Zauberer von
OZ“ im Stadttheater, das Kindern und Begleitpersonen gleichermaßen gefallen hat. Auch
hier hat uns der Förderverein wieder tatkräftig unterstützt, um die Kosten für die
einzelnen Kinder möglichst gering zu halten. Vielen Dank!
Wieder haben wir uns mit der Schule an der
Aktion Weihnachtspäckchenkonvoi „Kinder helfen Kindern“ der Stiftung Round Table
Deutschland beteiligt.
Das Ergebnis konnte sich wie in den Vorjahren auch mehr als sehen lassen.
Die Kinder haben sehr fleißig Päckchen gepackt und damit ihre Spielsachen geteilt. Toll!
Am 20.11.18 wurden die Päckchen abgeholt und wir hoffen, dass sich viele Kinder darüber
freuen werden und durch unsere Kinder ein schöneres Weihnachten erleben dürfen.
Auf dem Weihnachtsbasar des Kulturvereins hat der Förderverein auch in diesem Jahr
wieder einen Waffelstand angeboten, dessen Einnahme Ihren Kindern zu Gute kommen
wird. Hier ein herzliches Dankeschön an den Förderverein, die helfenden Eltern,
Schüler und an alle Eltern, die den Teig gespendet haben. Besonders gefreut haben
sich die Kinder, als sie am nächsten Morgen noch Waffeln bekamen, die die Helfer für sie
gebacken hatten.
Lieben Dank!
Einige Termine und Informationen, die noch wichtig sind:
•

Am Dienstag, dem 18.12.18, werden wir um 10:00 Uhr in der Kirche einen
Weihnachtsgottesdienst besuchen, zu dem auch Sie herzlich eingeladen sind.

•

Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien ist Mittwoch, der 19.12.18. Bitte
denken Sie daran, dass nach der neuen Ferienregelung der Unterricht wie an
jedem Schultag endet.

•

Am Donnerstag, dem 20.12.18 treffen wir uns von 12.00 -13.00 Uhr mit
freiwilligen Schülern am neuen Platz am Anfang der Georgstraße, um Herrn
Klupsch bei der Einweihung des Platzes musikalisch zu unterstützen. Hierzu habe
ich ein gesondertes Schreiben mit Rückantwort angehangen.

•

Am 31.12.18 möchten wir uns wieder als Schule am Trierer Silvesterlauf
beteiligen und freuen uns über viele Anmeldungen.

•

Erster Schultag im neuen Jahr ist Montag, der 07.01.2019.

•

Am Donnerstag, dem 24.01.2019, werden um 10:30 Uhr die angesammelten
Fundsachen im Flur des Erdgeschosses ausgelegt. Die Lehrerrinnen werden mit
den Kindern nachschauen, ob sich das ein oder andere wiederfindet. Gerne
können auch Sie die Gelegenheit nutzen, nach verloren gegangenen Dingen zu
suchen.

•

Die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse erfolgt am Freitag, dem 25. 01.2019. An
diesem Tag endet der Unterricht für alle Klassen um 12:00 Uhr.

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 Schule, als Helferinnen in der Schülerbücherei oder als Leiter der
Arbeitsgemeinschaft unterstützt haben.
Und natürlich gilt unser Dank auch allen Eltern für die Unterstützung, die Sie uns
regelmäßig zukommen lassen.
Nun bleibt uns nur noch, Ihnen gemeinsam mit Ihren Kindern ruhige Festtage und
schöne Ferien zu wünschen. Kommen Sie gut ins neue Jahr!
Frohe Weihnachten und ein gutes Jahr 2019
wünscht Ihnen
im Namen des Kollegiums der Grundschule Trier-Irsch

Doris Thielen, Schulleiterin

