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Trier, im Juli 2016
Sehr geehrte Eltern,
das Schuljahr neigt sich dem Ende zu; schon in 1 Woche 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 Klupsch, Herrn Dietzen und Herrn
Grundheber 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.
Unser Lebenslauf, dessen Erlös zu Zweidrittel an das Aidswaisendorf Kwasandala in Tansania
(die Schule unterstützt dieses Projekt bereits seit 12 Jahren) und zu einem Drittel an unsere Schule
geht, war trotz des mäßigen Wetters ein großer Erfolg. Wir konnten Herrn Lang, der unsere Schule
am Dienstag, dem 05.07. wieder besucht hat eine Spende von 3500 € zukommen lassen. Er hat den
Kindern wieder einmal eindrucksvoll vorgestellt, wie das Leben für die Kinder in Afrika ist und was wir
mit unseren Spenden bereits unterstütz haben. Herr Lang teilte uns mit, dass er sich aufgrund seines
Alters und seiner Gesundheit aus dem aktiven Geschehen in Afrika zurückzieht. Er hat es aber
geschafft, dass für sein Projekt ein Verein gegründet wurde, so dass wir dem Projekt auch bei
unserem nächsten Lebenslauf in 2 Jahren treu bleiben können. Wir danken Herrn Lang für sein
Engagement, immer wieder die Schule zu besuchen, um den Kindern einen Zugang zu dem Projekt zu
ermöglichen und wünschen ihm auch an dieser Stelle alles Gute!
1700 € kamen bei dem Lebenslauf für die Schule zusammen. Das ist ein toller Betrag! Wie wir ihn für
die Schule verwenden werden, wird nach den Ferien mit dem Schulelternbeirat und dem
Förderverein besprochen. Wir danken allen Spendern, aber besonders unseren Schülern, die beim
Laufen vollen Einsatz gezeigt haben.
Heute, am 8. Juli konnten wir nun endlich unser Spielsportfest bei gutem Wetter nachholen und die
Kinder hatten wie immer viel Spaß. Besonders erfreut hat sie die erfrischende Eisspende des
Fördervereins. Hierfür ein herzliches Dankeschön!
Am Samstag, dem 02.07. fand unsere Sternwanderung statt, die zunächst “nicht unter guten
Sternen“ zu stehen schien, da es bei der Abfahrt und größtenteils auch während der Wanderung
regnete. Am Weiher wurde das Wetter aber immer besser und so war die Sternwanderung dank der
vielen fleißigen Helfer wieder eine gelungene Veranstaltung. Ein großer Dank an alle Helfer!

Sicher haben Sie von Ihren Kindern von den unterschiedlichen Aktionen zum Thema Energie
erfahren. Wir haben uns in diesem Schuljahr beworben, an einem Energiesparmodell (für die Dauer
von 3 Jahren) mitzumachen und haben unter dem Motto “Wir wollen Energiesparschule werden“ das
Thema Energie auf unterschiedliche Weise in den verschiedenen Klassenstufen behandelt und
dokumentiert, um uns dann nach dem 1. Jahr mit einer Mappe zu bewerben. Wir haben einen der zu
vergebenden 1. Preise gewonnen! Das freut uns natürlich sehr! Zur Preisverleihung werden wir im
September eingeladen.
Unsere neue Schulhofmauer ist jetzt endgültig fertiggestellt und wir freuen uns, sie demnächst
wieder (gleich nach den Ferien) gemeinsam mit Ihren Kindern mit unseren Männchen anmalen zu
können!
Alle Berichte und Bilder zu unseren Aktionen in der Schule, auch in den einzelnen Klassen, finden Sie
wie immer auf unserer Homepage, die Frau Hirschmann und Herr Hirschmann immer auf dem
neuesten Stand halten. Hierfür ein herzliches Dankeschön!
Einige Termine und Informationen, die noch vor den Sommerferien wichtig sind :
•

•

•

•

•

•

Die Fundsachen legen wir am Dienstag, dem 12.07. von 9.00 Uhr -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! Danach geben wir die Fundsachen in
die Altkleidersammlung!
Am Mittwoch, dem13.07. 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.
Frau Kibaroglu wird zu den Sommerferien unsere Schule auf eigenen Wunsch
verlassen und ihren Dienst nach den Ferien an einer anderen Schule aufnehmen.
Wir danken ihr an dieser Stelle für ihre geleistete Arbeit und wünschen ihr für ihre
neue Stelle alles Gute!
Es freut uns sehr, Herrn Thomas Trabusch nach den Ferien als neues Mitglied
unseres Kollegiums begrüßen zu dürfen. Er wird die Klasse von Frau Kibaroglu als
Klassenlehrer übernehmen. Wir heißen ihn an dieser Stelle schon einmal herzlich
willkommen!
Letzter Schultag in diesem Jahr und Tag der Zeugnisausgabe ist Freitag, der 15.7. 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 29. August, die Einschulung
der neuen Erstklässler erfolgt am Dienstag, dem30. August.

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 Fachmann für
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

