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Trier, 22.September 2014
Liebe Eltern,
im neuen Schuljahr (2014/15), dessen Anfang jetzt schon wieder zwei Wochen zurückliegt,
möchte ich Sie auch im Namen des Kollegiums ganz herzlich begrüßen.
Die Kinder haben sich bereits wieder im Schulalltag eingefunden und sogar unsere neuen
Erstklässler fühlen sich schon wohl.
Wir konnten bei sonnigem Wetter eine schöne Einschulungsveranstaltung erleben und
möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Herrn Lorscheider bedanken, der uns
mit einer Sektspende von “Herres Sekt“ jedes Jahr unterstützt.
In unserem Kollegium möchten wir Frau Judith Franzen herzlich begrüßen, die zu Beginn
des Schuljahres ihren Dienst an unserer Schule aufgenommen hat. Auch an dieser Stelle
möchten wir sie nochmals herzlich willkommen heißen.
In diesem Schuljahr steht uns leider kein/e Förderlehrer/in mehr zur Verfügung. Frau
Forster -Kruskop wurde an die Grundschule Ehrang abgezogen, da dort wohl ein größerer
Förderbdarf besteht. Wir wünschen ihr für ihre Arbeit dort alles Gute. Es gibt grundsätzlich
zu wenige Förderlehrer/innen, bis Febraur wird es sicher keinen und dann nur eventuell
einen Ersatz geben. Umso mehr freuen wir uns, dass wir auch in diesem Schuljahr wieder
Frau Stillfried als Lesepatin und Frau Adam (pensionierte Lehrerin) als Förderlehrerin
gewinnen konnten. Beide arbeiten hier ehrenamtlich. Auch an dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön!
Im neuen Schuljahr erwarten uns wieder einige besondere und außergewöhnliche
Aktivitäten, über die ich Sie hiermit kurz informieren möchte.
Auch auf unserer Homepage (www.grundschule-trier-irsch.de) finden Sie unter Terminen
den aktualisierten Kalender, der alle anstehenden Termine, soweit schon bekannt, enthält
und auf dem neuesten Stand gehalten wird. Die neuen Klassenfotos werden in Kürze von
Frau Pauli aufgenommen und dann auch auf der Homepage eingestellt. An Frau Pauli hier
schon mal ein herzliches Dankeschön.

Am Donnerstag, dem 02.Oktober 2014 findet unser diesjähriger Schulausflug statt. In
diesem Schuljahr werden wir in den Freizeitpark Klotten fahren. Wir treffen uns um 8.00
Uhr in der Schule, von wo aus wir gegen 8.30 Uhr mit Kylltal-Reisen nach Klotten fahren
werden und dort um 14.30 Uhr wieder abgeholt werden. Ankunft an der Schule wird
zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr sein. Der Ausflug kostet pro Kind 20 €, da der
Förderverein jedes Kind mit 2,75 € unterstützt.
Vielen Dank dafür.
Bitte geben Sie Ihrem Kind das Geld bis Montag, den29.09.14 mit in die Schule.
Wir sind mit der Grundschule Trier-Irsch schon häufig nach Klotten gefahren und es war
stets ein besonderes Erlebnis für die Kinder. Inzwischen bietet der Park viele neue
Attraktionen und hat aufgrund dessen auch die Eintrittspreise erhöht. Falls Sie ein Problem
haben sollten, den Betrag aufzubringen, können Sie sich gerne an den Förderverein wenden,
er wird Sie dann über den für alle festgesetzten Betrag hinaus unterstützen.
Die Termine zu den einzelnen Elternabenden finden sie ebenfalls auf der Homepage,
zudem werden Sie eine schriftliche Einladung von der Klassenlehrerin erhalten.
Obwohl ich Ihnen jetzt nicht die Termine des ganzen Jahres mitteilen möchte, mache ich Sie
doch noch auf den Termin des Schulfestes aufmerksam, damit sie diesen in Ihrer
Planung frühzeitig berücksichtigen können, da es sich hierbei um eine verpflichtende
Schulveranstaltung handelt. Das Schulfest findet am Samstag, dem 20.06.2015 statt.
Am Freitag, dem 12.12.14 besuchen wir wieder mit der ganzen Schule das Theater und
schauen uns das diesjährige Weihnachtsmärchen “Urmel aus dem Eis“ an.
Sicherlich auch hilfreich für Ihre Planung sind die beweglichen Ferientage. Diese liegen in
diesem Schuljahr wie folgt:
Rosenmontag, 16.02.2015;
Fastnachtsdienstag, 17.02.2015;
Freitag nach Christi Himmelfahrt, 15.05.2015
Freitag nach Fronleichnam, 05.06.2015

!

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

