Auf der Neuwies
54296 Trier
Tel 0651 16434
Fax 0651 5611348
gs.trier-irsch@gmx.de
www.grundschule-trier-irsch.de

Grundschule Trier-Irsch – Auf der Neuwies –54296 Trier
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Sehr geehrte Eltern,
nur wenige Tage trennen uns noch vom Beginn der Sommerferien und ich möchte dies zum Anlass
nehmen, Ihnen einige letzte Informationen zukommen zu lassen.
Rückblickend auf die letzten Wochen erinnern wir uns noch gerne an die besonderen Ereignisse:
-Die Teilnahme an den Sportturnieren war auch dieses Jahr wieder erfolgreich. Hier möchten wir Frau
Leicher, Herrn Fröhlich und Herrn Jablonske danken, die die Kinder trainiert und zum Turnier begleitet
haben.
-Über die große Beteiligung am Dreck-Weg-Tag im April haben sich sowohl der Ortsvorsteher Herr
Klupsch als auch ich uns sehr gefreut. Danke nochmals an alle Helfer.
-Am 18.04. besuchten wir mit der ganzen Schulgemeinschaft im Rahmen unseres Energiesparprojektes
den “Hunsrücker Windweg“. Dies war in diesem Projektjahr zum Thema erneuerbare Energien sicher
das Highlight und wir konnten dort mit Unterstützung der AWO-Wind einen sehr schönen Tag
verbringen. Mit unseren Aktionen in diesem Projekt konnten wir auch im letzten Projektjahr zum
dritten Mal den
1. Preis gewinnen. Das freut uns natürlich sehr.
-So konnten wir am 16.05. bei der Preisverleihung in Bitburg den ersten Preis entgegennehmen. Hier
gilt unser Dank vor allem Herrn Schlitt, der durch seinen Fahrdienst die Teilnahme einiger Schüler/innen
der 3.Klassen ermöglicht hat.
-Unser Spielsportfest mit Lebenslauf am 18.05., dessen Erlös zu Zweidrittel an den Verein
“Go for Tansania“ und zu einem Drittel an unsere Schule geht, war ein großer Erfolg. Die Kinder haben
bei guten Wetterbedingungen vollen Einsatz gezeigt. Wir danken ihnen dafür und natürlich allen
Spendern. Es wurde ein Betrag von 6483 € erlaufen. Somit können wir dem Verein “Go for Tansania“
4322€ übergeben, mit dem sie die wertvolle Arbeit von Herrn Lang fortsetzen können. Für die Schule
kam ein Betrag von 2161€ zusammen. Die Verwendung für die Schule werden wir nach den Ferien mit
dem Schulelternbeirat und Förderverein besprechen. Alle, die eine Spendenquittung gewünscht haben,
werden diese so zeitnah wie möglich erhalten. Für die Viertklässler werden wir diese auch nach den
Ferien noch weiterleiten. Das Spielsportfest endete zur großen Freude der Kinder mit einer
erfrischenden Eisspende des Fördervereins. Hierfür ein herzliches Dankeschön!
-Am Samstag, dem 26.05. fand unsere Sternwanderung bei schönstem Wetter statt und war dank der
vielen fleißigen Helfer wieder eine sehr gelungene Veranstaltung. Ein großer Dank an alle Helfer!

-In der Natur- AG hat Frau Hochkirch mit den Kindern ein Insektenhaus gebaut. Dabei hatte sie die
Unterstützung von Herrn Brixius. Beide haben hier ehrenamtlich gemeinsam viel Zeit investiert. Wir
möchten auch hier nochmal herzlich Danke sagen.

Auch auf unserer Homepage finden Sie natürlich wieder kleine Berichte und Bilder zu den Aktionen der
einzelnen Klassen.
Einige Termine und Informationen, die noch vor den Sommerferien wichtig sind :
-Die Fundsachen legen wir am Mittwoch, dem 20.06. von 9.00 – 11.00 Uhr aus. Wie gewohnt, gehen
die Lehrerinnen mit den Klassen daran vorbei, damit sich jedes Kind nehmen kann, was ihm gehört.
Gerne können auch Sie die Zeit nutzen, um nach verloren gegangenen Sachen zu suchen!
-Die Theater-AG, unter der Leitung von Frau Leicher, zeigt am Mittwoch, dem 20.06. um 19.30 Uhr das
diesjährige Theaterstück, das Frau Leicher wie immer nach den Wünschen der Kinder verfasst hat und
dann in der AG mit den Kindern eingeübt hat. Dafür auch an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön.
Wir freuen uns über viele Zuschauer.
-Letzter Schultag in diesem Jahr und Tag der Zeugnisausgabe ist Freitag, der 22.06. 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 06. August, die Einschulung der neuen
Erstklässler erfolgt am Dienstag, dem 07. August.
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

