
Grundschule	  Trier-‐Irsch	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Trier,	  30.	  August	  2013	  

Liebe	  Eltern,	  

ich	  möchte	  Sie	  auch	  im	  Namen	  des	  Kollegiums	  im	  neuen	  Schuljahr	  (2013/14)	  ganz	  herzlich	  begrüßen.	  

Obwohl	  das	  neue	  Schuljahr	  erst	  zwei	  Wochen	  alt	  ist,	  haben	  sich	  die	  Kinder	  bereits	  wieder	  im	  
Schulalltag	  eingefunden	  und	  selbst	  unsere	  Erstklässler	  fühlen	  sich	  schon	  wohl.	  

Frau	  Müller	  (	  Klassenlehrerin	  der	  Klasse	  2b	  )	  hat	  in	  den	  Sommerferien	  geheiratet	  und	  heißt	  jetzt	  Frau	  
Hoffmann.	  Wir	  wünschen	  ihr	  auch	  an	  dieser	  Stelle	  nochmals	  alles	  Gute	  für	  die	  Zukunft.	  

Die	  Klasse	  4b	  war	  bereits	  auf	  Klassenfahrt	  in	  Manderscheid	  und	  hatte	  dort	  eine	  schöne	  Zeit.	  

Auch	  in	  diesem	  Schuljahr	  erwarten	  uns	  wieder	  einige	  besondere	  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	  im	  
laufenden	  Schuljahr	  stets	  auf	  den	  neuesten	  Stand	  gebracht	  wird.	  Die	  neuen	  Klassenfotos	  wurden	  
bereits	  am	  Dienstag	  von	  Frau	  Oheimb-‐Löhr	  aufgenommen	  und	  werden	  in	  Kürze	  auf	  der	  Homepage	  
eingestellt.	  Hier	  schon	  mal	  ein	  herzliches	  Dankeschön	  für	  die	  Aufnahmen.	  Die	  Homepage	  wurde	  von	  
Frau	  	  und	  Herrn	  Hirschmann	  neu	  gestaltet	  und	  wird	  in	  ihrer	  neuen	  Form	  in	  Kürze	  für	  Sie	  zugänglich	  
sein.	  Hier	  gilt	  den	  beiden	  ein	  großes	  Dankeschön	  für	  die	  Neugestaltung.	  

Am	  Donnerstag,	  dem	  12.	  September	  2013	  findet	  unser	  diesjähriger	  Schulausflug	  statt.	  In	  diesem	  
Schuljahr	  werden	  wir	  in	  den	  Märchenpark	  nach	  Bettembourg	  fahren.	  Wir	  treffen	  uns	  um	  8.00	  Uhr	  in	  
der	  Schule,	  von	  wo	  aus	  wir	  um	  8.30	  Uhr	  mit	  Kylltal-‐Reisen	  nach	  Luxemburg	  fahren	  und	  dort	  um	  14.30	  
Uhr	  wieder	  abgeholt	  werden.	  Ankunft	  an	  der	  Schule	  wird	  zwischen	  15.30	  und	  16.00	  Uhr	  sein.	  Die	  
Busse	  fahren	  nach	  der	  Schule	  die	  normalen	  Haltestellen	  in	  Irsch,	  Kernscheid,	  Filsch	  und	  Hockweiler	  
an.	  Der	  Ausflug	  kostet	  pro	  Kind	  12	  Euro,	  da	  der	  Förderverein	  der	  Schule	  jedes	  Kind	  mit	  2,40	  Euro	  
unterstützt.	  Dafür	  ein	  herzliches	  Dankeschön.	  

Ein	  kleines	  Taschengeld	  (	  bitte	  nicht	  mehr	  als	  5	  Euro	  )	  ist	  erlaubt,	  aber	  nicht	  notwendig.	  

Bitte	  geben	  Sie	  Ihrem	  Kind	  die	  12	  Euro	  bis	  Montag,	  den	  09.09.13	  mit	  in	  die	  Schule.	  

Am	  Mittwoch,	  dem	  18.09.13	  findet	  die	  Schulelternbeiratswahl	  statt.	  Dazu	  haben	  Sie	  bereits	  eine	  
gesonderte	  Einladung	  erhalten.	  Ich	  hoffe,	  möglichst	  viele	  Eltern	  begrüßen	  zu	  können.	  Der	  jetzige	  
Schulelternbeirat	  scheidet	  komplett	  aus,	  da	  alle	  Mitglieder	  Eltern	  aus	  der	  letzten	  Klasse	  4a	  waren	  



und	  nun	  keine	  Kinder	  mehr	  an	  der	  Schule	  haben,	  was	  als	  einzige	  Voraussetzung	  für	  die	  Mitarbeit	  im	  
Schulelternbeirat	  gilt.	  An	  diesem	  Abend	  werden	  wir	  den	  alten	  SEB	  verabschieden.	  Er	  wird	  Ihnen	  die	  
Aufgaben	  und	  Tätigkeitsfelder	  vorstellen	  und	  dann	  werden	  wir	  den	  neuen	  SEB	  wählen.	  Ich	  freue	  
mich	  auf	  Ihr	  Kommen.	  Dem	  alten	  SEB	  auch	  an	  dieser	  Stelle	  schon	  einmal	  ein	  ganz	  herzliches	  
Dankeschön	  für	  die	  Mitarbeit	  und	  Unterstützung.	  

Auch	  in	  diesem	  Jahr	  werden	  wir	  wieder	  als	  Schule(	  die	  Teilnahme	  der	  Schüler	  ist	  freiwillig	  )	  am	  
Sivesterlauf	  teilnehmen.	  Frau	  Feltes	  und	  Frau	  Queins	  werden	  diesen	  begleiten.	  Sie	  erhalten	  zu	  
gegebener	  Zeit	  ein	  Informationsschreiben.	  

In	  diesem	  Schuljahr	  findet	  kein	  Schulfest,	  sondern	  in	  unserem	  zweijährigen	  Rhythmus	  eine	  
Sternwanderung	  statt.	  Termin	  hierfür	  ist	  Samstag,	  der	  05.07.2014.	  Diese	  Veranstaltung	  ist	  wie	  das	  
Schulfest	  auch	  eine	  Pflichtveranstaltung.	  Die	  Kinder	  erhalten	  dafür	  einen	  Ausgleichstag,	  am	  
Donnerstag,	  dem	  10.07.2014.	  

Letzter	  Schultag	  vor	  den	  Herbstferien	  ist	  Mittwoch,	  der	  02.	  Oktober	  2013.	  

Sicherlich	  auch	  hilfreich	  für	  ihre	  Planung	  sind	  die	  beweglichen	  Ferientage.	  Diese	  liegen	  in	  diesem	  
Schuljahr	  wie	  folgt:	  

Rosenmontag,	  03.März	  2014	  

Fastnachtsdienstag,	  04.	  März	  2014	  

Freitag	  nach	  Christi	  Himmelfahrt,	  30.Mai	  2014	  

Freitag	  nach	  Fronleichnam,	  20.Juni	  2014	  

	  

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,	  Schulleiterin	  


