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Sehr	  geehrte	  Eltern,	  

das	  Schuljahr	  neigt	  sich	  bereits	  dem	  Ende	  zu;	  schon	  in	  3	  Wochen	  beginnen	  die	  großen	  Ferien.	  Vor	  
dem	  Schuljahresende	  möchte	  ich	  Ihnen	  wie	  gewohnt	  neben	  einem	  kurzen	  Rückblick	  noch	  einige	  
wichtige	  Informationen	  zukommen	  lassen.	  	  

Die	  Teilnahme	  am	  Fußball-‐,	  Schwimm-‐	  und	  Handballturnier	  war	  auch	  dieses	  Jahr	  für	  unsere	  Schule	  
wieder	  erfolgreich.	  Hier	  möchten	  wir	  Frau	  Leicher,	  Herrn	  Penth	  und	  Herrn	  Rhoden	  danken,	  die	  die	  
Kinder	  trainiert	  und/oder	  zum	  Turnier	  begleitet	  haben.	  

Über	  die	  große	  Beteiligung	  am	  Dreck-‐Weg-‐Tag	  	  im	  April	  haben	  sich	  sowohl	  der	  Ortsvorsteher	  Herr	  
Klupsch	  als	  auch	  ich	  sehr	  gefreut.	  Danke	  nochmals	  an	  alle	  Helfer.	  	  

Dank	  einer	  großzügigen	  Spende	  durch	  den	  Ortsbeirat	  Trier-‐Irsch	  können	  wir	  den	  Eingangsbereich	  
brandschutzgerecht	  und	  neu	  gestalten.	  Die	  neuen	  Möbel	  sind	  bereits	  bestellt,	  so	  dass	  dieser	  Bereich	  
zum	  Anfang	  des	  neuen	  Schuljahres	  bereits	  fertiggestellt	  sein	  wird.	  Wir	  danken	  dem	  Ortsbeirat	  und	  
vor	  allem	  dem	  Ortsvorsteher	  Herrn	  Klupsch,	  der	  bei	  der	  Vergabe	  der	  Gelder	  immer	  wieder	  an	  die	  
Schule	  denkt,	  wodurch	  wir	  schon	  so	  manches	  Projekt	  umsetzen	  konnten.	  

Sicher	  ist	  es	  Ihnen	  am	  Schulfest	  nicht	  entgangen,	  dass	  die	  Wand	  unter	  dem	  Pausendach	  neu	  
gestrichen	  wurde.	  Auch	  sie	  wird	  bis	  zum	  neuen	  Schuljahr	  neu	  gestaltet	  sein.	  Hier	  werden	  demnächst	  
unsere	  Männchen	  aufgemalt,	  die	  zu	  unserem	  Schullogo	  geworden	  sind	  und	  durch	  den	  Neubau	  der	  
Mauer	  in	  den	  Sommerferien	  dann	  zunächst	  dort	  nicht	  mehr	  vorhanden	  sein	  werden.	  Für	  die	  
tatkräftige	  Unterstützung	  bei	  den	  Vorarbeiten	  (Anstrich)	  möchten	  wir	  uns	  bei	  Herrn	  Klupsch,	  Herrn	  
Wizzoki	  und	  Herrn	  Houver	  bedanken.	  

Am	  20.	  Juni	  konnte	  unter	  recht	  guten	  Wetterbedingungen	  unser	  Schulfest	  unter	  dem	  Motto	  	  
“Erforsche	  deine	  Sinne“	  stattfinden,	  das	  vor	  allem	  den	  Kindern,	  aber	  auch	  Ihnen	  als	  Eltern	  und	  uns	  
Lehrerinnen	  sehr	  viel	  Spaß	  bereitet	  hat.	  An	  dieser	  Stelle	  möchten	  wir	  uns	  ganz	  herzlich	  für	  Ihre	  Hilfe	  
und	  Unterstützung	  beim	  Schulfest	  bedanken,	  ohne	  die	  so	  ein	  Fest	  niemals	  gelingen	  könnte!	  	  

In	  diesem	  Schuljahr	  sind	  wir	  auf	  unsere	  Bewerbung	  beim	  SWR	  “medientrixx-‐Schule“	  geworden	  und	  
durften	  an	  verschiedenen	  Aktionen	  zur	  Förderung	  mit	  dem	  Umgang	  mit	  neuen	  Medien	  teilnehmen.	  
Es	  freut	  uns	  deshalb	  auch	  sehr,	  dass	  wir	  Ihnen	  zur	  Einführung	  in	  das	  Schulfest	  einen	  kleinen	  Film	  
präsentieren	  konnten,	  bei	  dessen	  Erstellung	  auch	  die	  Kinder	  sehr	  viel	  Spaß	  hatten	  und	  den	  wir	  für	  
Sie	  auch	  auf	  unserer	  Homepage	  einstellen	  werden.	  Dort	  finden	  Sie	  natürlich	  auch	  wieder	  kleine	  
Berichte	  und	  Bilder	  zu	  den	  Aktionen	  der	  einzelnen	  Klassen,	  wie	  der	  Wandertag	  des	  1.	  Schuljahres	  
zum	  Theater	  auf	  dem	  Petrisberg,	  der	  Schwimmbadtag	  der	  2.	  Klassen,	  der	  Polizeibesuch	  der	  3.	  
Klassen,	  der	  Besuch	  im	  römischen	  Trier	  der	  4.	  Klassen	  und	  vieles	  mehr!	  	  



Die	  beiden	  dritten	  Klassen	  fuhren	  auf	  Klassenfahrt	  nach	  Cochem.	  Alle	  Beteiligten	  hatten	  sehr	  viel	  
Spaß	  und	  kamen	  guter	  Dinge	  und	  wohlbehalten	  wieder	  zurück.	  

Einige	  Termine	  und	  Informationen,	  die	  noch	  vor	  den	  Sommerferien	  wichtig	  sind	  :	  

• Heute	  erhalten	  ihre	  Kinder	  die	  Schulbuch-‐	  und	  Materiallisten,	  die	  Sie	  natürlich	  auch	  
jederzeit	  auf	  unserer	  Homepage	  einsehen	  können!	  	  
	  

• Am	  Montag,	  dem	  6.7.	  findet	  unser	  Sportfest,	  in	  diesem	  Jahr	  wieder	  in	  Form	  von	  
Bundesjugendspielen	  statt.	  Da	  es	  am	  Montag	  auch	  heiß	  werden	  soll,	  beginnen	  wir	  
direkt	  um	  8.00	  Uhr	  und	  werden	  bereits	  um	  12.00	  Uhr	  fertig	  sein.	  Sollte	  es	  zu	  heiß	  
werden,	  verzichten	  wir	  an	  diesem	  Tag	  auf	  den	  Ausdauerlauf	  und	  holen	  diesen	  zu	  
einem	  späteren	  Zeitpunkt	  nach.	  Um	  12.00	  Uhr	  haben	  ihre	  Kinder	  schulfrei!	  Die	  
Betreuung	  findet	  wie	  gewohnt	  statt,	  aber	  es	  fahren	  beide	  Busse	  bereits	  um	  
12.00Uhr,	  um	  13.00	  Uhr	  fährt	  kein	  Bus	  mehr!	  
Bitte	  geben	  Sie	  Ihrem	  Kind	  ausreichend	  zu	  Trinken	  mit,	  cremen	  Sie	  es	  am	  besten	  mit	  
Sonnencreme	  ein	  und	  geben	  Sie	  bitte	  eine	  Kappe	  mit!	  
In	  den	  letzten	  Jahren	  hat	  der	  Förderverein	  immer	  ein	  Getränk	  für	  jedes	  Kind	  besorgt,	  
in	  diesem	  Jahr	  spendiert	  er	  aber	  jedem	  Kind	  ein	  Eis!	  Dafür	  an	  dieser	  Stelle	  ein	  
herzliches	  Dankeschön!	  	  	  	  	  	  	  
	  

• Am	  Mittwoch,	  dem	  15.07.	  zeigt	  die	  Theater-‐AG	  unter	  der	  Leitung	  von	  Frau	  Leicher	  	  	  	  	  	  	  	  
um	  20.00	  Uhr	  im	  Musikpavillon	  das	  in	  diesem	  Halbjahr	  erarbeitete	  Theatersück.	  
Hierzu	  sind	  Sie	  natürlich	  alle	  herzlich	  eingeladen!	  Es	  ist	  jedes	  Mal	  wieder	  ein	  tolles	  
Erlebnis	  und	  unser	  Dank	  gilt	  Frau	  Leicher,	  die	  das	  Theaterstück	  nicht	  nur	  mit	  ihren	  
Kindern	  einübt,	  sondern	  es	  auch	  immer	  wieder	  nach	  deren	  Wünschen	  schreibt.	  
	  

• Die	  Fundsachen	  legen	  wir	  am	  Freitag,	  dem	  17.07	  von	  9.00	  –	  12.00	  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	  
verlorengegangenen	  Sachen	  zu	  suchen!	  
	  

• Für	  Frau	  Hoffmann	  beginnt	  mit	  den	  Sommerferien	  der	  Mutterschutz.	  Wir	  wünschen	  
ihr	  auch	  an	  dieser	  Stelle	  alles	  erdenklich	  Gute	  für	  die	  kommende	  Zeit	  und	  freuen	  uns	  
auf	  einen	  Besuch	  mit	  dem	  Nachwuchs!	  
Die	  Klasse	  von	  Frau	  Hoffmann	  wird	  Frau	  Franzen	  als	  Klassenlehrerin	  bekommen.	  Sie	  
unterrichtet	  die	  Kinder	  bereits	  in	  Englisch	  und	  freut	  sich	  auf	  die	  neue	  Aufgabe.	  
Zudem	  werden	  wir	  noch	  eine	  neue	  Kollegin,	  Frau	  Nogarth	  mit	  12	  
Unterrichtsstunden	  an	  die	  Schule	  bekommen,	  um	  unseren	  Bedarf	  abdecken	  zu	  
können.	  Wir	  heißen	  sie	  an	  dieser	  Stelle	  schon	  einmal	  herzlich	  willkommen!	  	  
	  

• Für	  die	  3.	  Und	  4.	  Klassen	  wird	  es	  ab	  diesem	  Schuljahr	  eine	  neue	  Zeugnisform	  geben,	  
die	  wir	  an	  unseren	  beiden	  Studientagen	  erarbeitet	  haben	  und	  im	  Anschluss	  in	  einer	  
Gesamtkonferenz	  mit	  dem	  Schulelternbeirat	  verabschiedet	  haben.	  Neben	  den	  
Noten	  erhalten	  die	  Kinder	  zu	  den	  einzelnen	  Fächern	  ein	  Ankreuzzeugnis,	  das	  ihre	  
Leistungen	  anhand	  der	  verschiedenen	  Könnensprofile	  zeigt	  und	  die	  Note	  erklärt.	  



Ganz	  fremd	  ist	  Ihnen	  diese	  Form	  nicht,	  sie	  ähnelt	  den	  Protokollen	  der	  Schüler-‐Eltern-‐
Lehrer-‐Gespräche.	  
	  

• Letzter	  Schultag	  in	  diesem	  Jahr	  und	  Tag	  der	  Zeugnisausgabe	  ist	  Freitag,	  der	  24.7.	  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	  7.	  September,	  die	  
Einschulung	  der	  neuen	  Erstklässler	  erfolgt	  am	  Dienstag,	  dem	  8.	  September.	  	  

	  
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	  


