
 
 

 

       
Trier, im Dezember 2014 

Sehr geehrte Eltern, 

Weihnachten steht vor der Tür. Die Schule ist seit Wochen weihnachtlich geschmückt und die 
Weihnachtsfeiern mit Eltern und Kindern liegen bereits hinter uns. 
Vor dem Jahresende möchte ich Ihnen wie gewohnt neben einem kurzen Rückblick noch 
einige Informationen zukommen lassen. 

Gleich zu Beginn des Schuljahres fand der Schulausflug nach Klotten statt, der Schülern, 
Lehrerinnen und Begleitpersonen viel Freude bereitet hat. 
Der Förderverein hat jeden Schüler unterstützt, um die Kosten möglichst gering zu halten. 
Vielen Dank dafür. 

Unsere Bewerbung zum Projekt “medientrixx“ war erfolgreich und wir sind nun 
“medientrixx-Schule“. Das freut uns sehr. 
Die dritten und vierten Klassen nehmen an verschiedenen Programmbausteinen teil, wie z.B. 
an dem Projekt “Ohrenspitzer“, oder der Dschungeltour. Das Kollegium wurde bereits zu dem 
Ohrenspitzerprojekt fortgebildet und die Schule erhielt dazu Material für den Einsatz im 
Unterricht. Für Sie als Eltern wird es im Februar dazu vom “medientrixx-Team“einen 
Elternabend geben, zu dem Sie rechtzeitig eine Einladung erhalten werden. 

Auch in diesem Halbjahr hat Frau Thees wieder zur großen Freude der Kinder in allen 
Klassenstufen vorgelesen. Vielen lieben Dank dafür! 

Auf dem Weihnachtsbasar des Kulturvereins hat der Schulelternbeirat auch in diesem Jahr 
wieder einen Waffelstand angeboten, der eine stattliche Summe eingebracht hat, die  Ihren 
Kindern mit Anschaffungen für die Klassen zu Gute kommen wird. 
Hier ein herzliches Dankeschön an den Schulelternbeirat, die helfenden Eltern, Schüler und 
Ehemalige und an alle Eltern, die die Zutaten gespendet haben. 
  
Am Freitag, dem 12.12. besuchten wir das Weihnachtsmärchen „ Urmel aus dem Eis“ 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. 
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Einige Termine und Informationen, die noch wichtig sind: 
• am Donnerstag, dem 29.01.2015 werden um 10:30 Uhr  die angesammelten    

Fundsachen im Flur des Erdgeschosses ausgelegt. Die Lehrerinnen werden mit den 
Kindern nachschauen, ob sich das ein oder andere wiederfindet. Gerne können auch 
Sie die Gelegenheit nutzen, nach verlorengegangenen Dingen zu suchen. 

• Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien ist Freitag, der 19.12.14. Wir werden um 
10:00 Uhr in der Kirche einen Weihnachtsgottesdienst besuchen, zu dem auch Sie 
herzlich eingeladen sind. Der Unterricht endet an diesem Tag für alle Klassen um 
12:00 Uhr.  

• Am 31. 12.12 möchten wir uns wieder als Schule am Trierer Silvesterlauf beteiligen 
und freuen uns, dass wir 50 Anmeldungen erhalten haben.  

• Erster Schultag im neuen Jahr ist Donnerstag, der 08.01.2015 

• Die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse erfolgt am Freitag, dem 30. 01.2015.   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 
Klassensprecher, 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 2015 

wünscht  Ihnen 

im Namen des Kollegiums der Grundschule Trier-Irsch  

  

Doris Thielen, Schulleiterin 

  




