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Trier, 29.01.2016
Liebe Eltern,
wie in meinem kurzen Weihnachtsbrief angekündigt, möchte ich Ihnen im neuen Jahr einen kurzen
Rückblick über das vergangene Halbjahr und einen Ausblick auf das kommende Halbjahr geben.
Zunächst aber wünsche ich Ihnen im Namen des gesamten Kollegiums ein glückliches Neues Jahr. Wir
hoffen, Sie haben es gut gestartet und Sie konnten mit Ihren Kindern eine schöne Weihnachtszeit erleben.
Hier in der Schule läuft nach den Ferien der Schulbetrieb wieder in normalen Bahnen, auch wenn wir noch
oft an Caren denken.
Unsere Erstklässler haben sich bereits sehr gut in den Schulalltag eingelebt, sie kennen sich im
Schulgebäude gut aus, haben sich an den Schulrhythmus gewöhnt und finden sich auch in den Pausen
und der Betreuung gut zurecht .
Gleich zu Beginn des Schuljahres, am 22.September, haben sie mit der ganzen Schulgemeinschaft an
unserem Schulausflug teilgenommen, der uns in diesem Schuljahr in den Zoo nach Neunkirchen geführt
hat und trotz des schlechten Wetters ein schönes Erlebnis war.
Der Förderverein hat alle Kinder mit einer Spende unterstützt, so dass der Ausflug nicht zu teuer
wurde. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön!
Am Samstag, dem 26.September fand unser “Verkehrstag“ statt, an dem die Kinder mit viel Freude
die “gelben Füße“ vom Parkplatz zur Schule markiert haben, nachdem wir den “Kiss and say goodbye“
Parkplatz offiziell eröffnet hatten. Die Parksituation vor der Schule hat sich dadurch schon ein wenig
entspannt. Trotzdem möchte ich Sie an dieser Stelle nochmals bitten, den Parkplatz noch besser
anzunehmen. Der Weg von dort zur Schule ist sowohl sicher als auch zumutbar.
Der anschließende Projekttag in der Schule hat allen viel Freude bereitet, für das leibliche Wohl war
ebenfalls gesorgt. Ein herzliches Dankeschön an alle Helfer!
Der Verkehrstag war die letzte Organisation durch unseren alten Schulelternbeirat und
Schulelternsprecherin Frau Bernhard, denn nach den Herbstferien haben wir einen neuen
Schulelternbeirat gewählt. Für die geleistete Arbeit der letzten beiden Jahre und die stete Unterstützung
unserer Arbeit möchten wir dem vergangenen Schulelternbeirat auch an dieser Stelle nochmals Danke
sagen. Es war eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit!
Ebenso musste der Förderverein neu gewählt werden, da die bestehenden Mitglieder im kommenden
Sommer aus unserer Schulgemeinschaft ausscheiden werden.
Auch hier möchten wir uns an dieser Stelle für die geleistete Arbeit aller Mitglieder ganz herzlich
bedanken.
Sie wissen ja, wie wichtig der Förderverein für unsere Schule ist, da sich unsere Betreuung auf ihn stützt
und er die Schule auch in anderen Belangen finanziell unterstützt.
Ein besonderer Dank geht an Frau Scheurer, die damalige Kassenwärterin des Vereins, die das gesamte
Zahlungssystem neu organisiert hat und somit auch für die Nachfolge eine große Arbeitserleichterung
geschaffen hat, sowie an die erste Vorsitzende Frau Wilhelmi, die den Verein über viele Jahre im Vorsitz
vertreten hat und stets zur Stelle war.
Bei den Neuwahlen des Schulelternbeirates und Fördervereins war es sehr schön zu sehen, dass es
genug Eltern gab, die sich für ein Amt bereit erklärt und dieses übernommen haben.
Ein herzliches Dankeschön dafür. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, die bereits gut angelaufen
ist.

Die Liste mit allen Namen und Adressen der Klassenelternvertretungen und Mitglieder des
Schulelternbeirates und Fördervereins lege ich Ihnen zu diesem Brief dazu!
Am 18. Dezember haben wir im Theater das Stück Peter Pan angeschaut und waren nach vielen
kritischen Anmerkungen im Vorfeld sehr erfreut, dass es eine gelungene Veranstaltung war, die sowohl
den Kindern als auch den Lehrern gefallen hat. Der Besuch des Theaters ist immer ein besonderes
Erlebnis für die Kinder. Auch hier hat der Förderverein jedes Kind unterstützt, um die Kosten im Rahmen
zu halten. Vielen Dank!
Im Oktober hat unsere Lehramtswärterin Frau Kapor ihre Prüfung mit großem Erfolg abgelegt und wird
zum 1. Februar an einer anderen Grundschule ihren Dienst als fertige Lehrerin aufnehmen.
Wir wünschen ihr auch an dieser Stelle alles Gute!
Seit dem 15. Januar hat die Lehramtsanwärterin Frau Knerr ihren Vorbereitungsdienst an unserer Schule
aufgenommen. Wir heißen sie auch an dieser Stelle herzlich willkommen.
Beim Silvesterlauf konnten wir wieder als zweitstärkste teilnehmende Schule einen Preis erzielen.
Über die rege Teilnahme haben wir uns sehr gefreut. Hier danken wir Herrn Güntzer, der die Organisation
übernommen hat.
Heute erfolgt die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse für die 3. und 4. Klassen.
Die Erstklässler erhalten zu diesem Zeitpunkt noch kein offizielles Zeugnis und bei den Zweitklässlern wird
es durch die Eltern-Lehrer-Schüler Gespräche ersetzt, die ja bereits stattgefunden haben.
Fasching steht vor der Tür!
Am Donnerstag, dem 04.02.16 feiern wir zusammen mit der ganzen Schulgemeinschaft Karneval.
Alle kommen verkleidet in die Schule. Wir freuen uns schon auf diesen “besonderen“ Schultag.
Die Betreuung endet an diesem Tag bereits um 14.00 Uhr und beide Busse fahren um 12.00 Uhr!
Am Freitag, dem 05.02.16 haben wir schulfrei. Das ist der Ausgleichstag für unseren Verkehrstag am
Samstag, dem 26.09.2015.
Auch am Rosenmontag und Fastnachtsdienstag ist schulfrei! Wir wünschen Ihnen eine tolle Zeit!
Am Mittwoch, dem 17.02.2016 führt die “Theater AG“ um 19.30 Uhr ihr Theaterstück im Musikraum
auf. Alle interessierten Eltern sind herzlich eingeladen. Vielen Dank an die AG-Leiterin Frau Leicher.
Einige von Ihnen haben durch Ihre Kinder sicherlich erfahren, dass die Tennis AG leider nicht mehr
stattfinden kann. Frau Stadtfeld-Penth, die diese AG über einen langen Zeitraum geleitet hat, kann dies
aus zeitlichen Gründen leider nicht mehr übernehmen. Wir alle bedauern dies sehr; die AG war sehr
beliebt. Ein ganz herzliches Dankeschön an Frau Stadtfeld-Penth.
Wir werden uns um eine andere Sport AG bemühen.
Am Montag, dem 25.04.2016 findet unser diesjähriger Studientag statt. An diesem Tag findet kein
Unterricht statt.
Die für den 18.06.2016 geplante Sternwanderung, mussten wir auf den 02.07.2016 verschieben, da die
Grillhütte am Holzerather Weiher leider nicht anders zur Verfügung stand.
Der Termin wird auch auf der Homepage geändert. Genauere Informationen erhalten sie vorher von den
Klassenelternsprechern, da von den einzelnen Klassen verschiedene Aufgaben übernommen werden.
Da wir in diesem Schuljahr in den meisten Klassen noch kein Kopiergeld eingesammelt haben, möchte ich
Sie bitten, Ihrem Kind in den nächsten Tagen 7€ Kopiergeld mit in die Schule zu geben, sofern dies noch
nicht eingesammelt wurde.
Ich hoffe, die Fülle an Informationen erschlägt Sie nicht.
Ich möchte mich bei Ihnen allen für die Unterstützung und Zusammenarbeit bedanken und
wünsche uns ein ereignisreiches, schönes zweites Schulhalbjahr!
Im Namen des Kollegiums verbleibe ich mit herzlichen Grüßen!

Doris Thielen

