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Liebe Eltern,  

am Mittwoch beginnen bereits die Osterferien.  

Normalerweise schreibe ich Ihnen zu diesem Anlass keinen Brief, aber dieses Jahr ist es anders. 

Die Schulen sind seit 3 Wochen geschlossen, die Kinder sollen trotzdem am Lehrstoff weiterarbeiten. 

Diese neue, noch nie dagewesene Situation war für uns alle eine große Herausforderung. 

In der Grundschule Trier-Irsch wurde die Notbetreuung so gut wie gar nicht in Anspruch genommen. 

Dies war der Sache, den Corona-Virus einzudämmen, sicher sehr dienlich, für Sie als Eltern bestimmt nicht immer 

einfach und teilweise auch eine organisatorische Extremsituation. 

 

Wir möchten die Gelegenheit nutzen, uns bei Ihnen für Ihr Verständnis, Ihre Bereitschaft die Schließung innerfamilär 

so zu organisieren und vor allem für Ihre Unterstützung und Ihr großes Engagement beim Lernen Ihrer Kinder an den 

Wochenplänen ganz herzlich bedanken. Ohne Ihre Mitarbeit hätte dies nicht so gut gelingen können. 

 

Für Mittwoch, den 08.04.20, den letzten Schultag vor den Osterferien,  

bitte ich Sie, die Arbeitsmaterialien Ihrer Kinder (Arbeitshefte, Hefte) bis 19.00 Uhr an der Schule unter dem 

Pausendach, in die mit der Klasse Ihres Kindes beschrifteten Kiste zu legen. Wir werden die Ferien unter anderem 

dazu nutzen, uns die fleißigen Arbeiten Ihrer Kinder anzusehen. Welche Arbeitshefte und Hefte Sie genau in die Kiste 

legen sollen, erfahren Sie von der jeweiligen Klassenlehrerin. 

 

Die Ausnahmesituation hat auch zur Folge, dass wir in den Osterferien die Notbetreuung für die Eltern 

aufrechterhalten, die zwingend auf eine Betreuung Ihrer Kinder angewiesen sind. 

Hier gelten die gleichen Bedingungen, wie in der Notbetreuung bisher. 

Falls Sie den Bedarf auf Notbetreuung haben sollten, bitte ich Sie, mir dies in einer kurzen Mail bis Montag, den 

06.04.20 mitzuteilen, damit wir diese besser planen können. 

 

Wir alle wissen noch nicht, wie es nach den Ferien weitergeht, hoffen aber darauf, dass wir uns alle gesund und 

munter zum normalen Schulbetrieb wiedersehen werden. Natürlich halten wir Sie darüber über unsere Homepage 

und über Mailkontakt stets auf dem aktuellen Stand. 

 

Ansonsten bleibt uns nur noch Ihnen nochmals herzlich zu danken und Ihnen und Ihren Familien schöne Ostertage 

und Ferien zu wünschen. Bleiben Sie alle gesund. 

 

Im Namen des Kollegiums  

Doris Thielen 
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