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Sehr geehrte Eltern, 

nur wenige Tage trennen uns noch vom Beginn der Sommerferien. Obwohl ich Sie in diesem Schuljahr 
wie in noch keinem anderen mit Briefen und Informationen überhäuft habe, möchte ich das Ende des 
Schuljahres wie jedes Jahr zum Anlass nehmen, Ihnen einige letzte Informationen zukommen zu lassen. 
Vor allem möchte ich aber die Gelegenheit noch einmal dazu nutzen, mich bei Ihnen im Namen des 
ganzen Kollegiums zu bedanken. Es liegen ungewöhnliche und anstrengende Wochen hinter uns, die 
uns als Schule und Sie als Eltern sowohl eingeschränkt wie auch vor neue Herausforderungen gestellt 
haben. Dank Ihrer Unterstützung konnten wir diese gemeinsam meistern. Ein Dankeschön geht auch an 
unsere Schülerinnen und Schüler, die sich, seit sie die Schule wieder besuchen konnten, vorbildlich an 
die bestehenden Hygieneregeln und Abstandsregeln gehalten haben. Wir danken Ihnen an dieser Stelle 
auch noch einmal, dass Sie die Testungen an der Schule unterstützt haben, die mit unseren 
Schüler*innen reibungslos verliefen.  

In der Zeit des Wechselunterrichtes konnten wir Dank des Engagements von Frau Leicher, die wir in 
dieser Zeit als PES-Kraft gewinnen konnten, die Notbetreuung lückenlos besetzen. Hierfür ein herzliches 
Dankeschön! 

Ausfallen mussten leider: Der Dreck-Weg-Tag, das Spielsportfest mit Lebenslauf, die Sternwanderung, 
die Abschlussfahrt mit Übernachtung für die 4. Klassen und der Abschlussgottesdienst.  
 
Trotz allem können wir glücklich sein, dass wir die letzten Schulwochen noch einmal gemeinsam erleben  
konnten und einige Aktivitäten wieder stattfinden konnten, die uns in unserem Schulalltag neben dem 
Lernen so wichtig sind: 

- Die Arbeitsgemeinschaften, für unsere Dritt- und Viertklässler konnten wieder stattfinden und 
selbst das Theaterstück, das Frau Leicher bereits im September mit den Kindern begonnen hatte, 
konnte sogar letzte Woche zur Aufführung gebracht werden. Es war toll!  

- Ein herzliches Dankeschön gilt unseren ehrenamtlichen AG-Leitern Frau Leicher, Frau Jonsdottir-
Daemgen und Frau Hochkirch. Ihre Arbeitsgemeinschaften waren eine Bereicherung. 

- Die Büchereiausleihe konnte wieder starten und wurde von unseren Schüler*innen gut 
angenommen. 

- Die Kindergartenbesuche haben zwar nicht so stattgefunden wie sonst üblich, aber alle 
Schulneulinge hatten die Gelegenheit, die Schule vor ihrem Start nach den Ferien einmal 
besuchen zu können. 

-  Auch die Nachmittagsbetreuung konnte wieder wie gewohnt stattfinden. 
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Einige Termine und Informationen, die noch vor den Sommerferien wichtig sind : 

- Die Fundsachen legen wir am Donnerstag, dem 15.07. von 9.00 – 11.00 Uhr aus. Wie gewohnt, gehen 
die Lehrerinnen mit den Klassen daran vorbei, damit sich jedes Kind nehmen kann, was ihm gehört. 
Leider können wir Ihnen in diesem Jahr nicht die Möglichkeit geben, nach verloren gegangenen 
Sachen zu suchen! 

- Letzter Schultag in diesem Jahr ist Freitag, der 16.07.2021. Dies ist auch der Tag der Zeugnisausgabe. 
Für alle Kinder endet der Unterricht um 12.00 Uhr. An diesem Tag findet keine Betreuung statt. Es fährt 
an diesem Tag auch nur der Bus um 12.00 Uhr. 

Für unsere Viertklässler findet am letzten Schultag unter Berücksichtigung aller notwendigen 
Maßnahmen eine kleine Abschiedsfeier auf dem Schulhof statt. Wir wünschen ihnen auch hier schon 
einmal alles Gute für die Zeit an der neuen Schule. Als Besuch sind sie uns jederzeit herzlich 
willkommen.  

-Der erste Schultag im neuen Schuljahr ist Montag, der 30. August, die Einschulung der neuen 
Erstklässler erfolgt am Dienstag, dem 31. August.  

Die Testungen sollen zunächst in den ersten beiden Schulwochen, also bis zum 10. September 2021 
fortgeführt werden. Sobald ich neue Informationen erhalte, wie es danach weitergehen soll (abhängig 
vom Infektionsgeschehen), lasse ich Ihnen diese natürlich zukommen. 

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.  
Wir blicken optimistisch in das neue Schuljahr, in dem wir hoffentlich, wie vorgesehen, wieder einen 
normalen Schulbetrieb aufnehmen können. 
 
Nun bleibt uns nur noch, Ihnen allen schöne, erholsame Ferien gemeinsam mit Ihren Kindern zu 
wünschen. 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
Im Namen des Kollegiums der Grundschule Trier-Irsch 
 
Doris Thielen, Rektorin 


