
 
 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Trier,	im	Dezember	2020	
Sehr	geehrte	Eltern,	

ein	ungewöhnliches	Jahr	mit	großen	Herausforderungen	und	für	uns	Trierer	mit	einem	
erschütternden	Ereignis	kurz	vor	Weihnachten,	neigt	sich	dem	Ende	zu.	

Weihnachten	steht	vor	der	Tür.	In	einer	Woche	beginnen	bereits	die	Weihnachtsferien.	
Auch	in	der	Schule	hat	die	Vorweihnachtszeit	Einzug	gehalten.		
Die	Schule	ist	weihnachtlich	geschmückt	und	im	Eingangsbereich	steht	wie	jedes	Jahr	
ein	schön	geschmückter	großer	Adventskranz.	Da	wir	uns	durch	die	Pandemie	nicht	wie	
sonst	üblich	mit	der	ganzen	Schulgemeinschaft	zum	Adventsmontag	treffen	können,	
haben	wir	die	Weihnachtsgeschichte	„	Der	Weihnachtsstern“	ausgewählt,	die	jeden	
Montag	in	der	Klasse	vorgelesen	wird	und	zu	der	wir	im	Eingangsbereich	ein	dazu	
passendes	Bild	Woche	für	Woche	erweitern.	So	entsteht	trotz	aller	Trennung	ein	
Gemeinschaftswerk.	Jeden	Tag	werden	die	Kinder	von	weihnachtlicher	Musik	begrüßt	
und	haben	in	ihren	Klassen	einen	Adventskranz	und	Adventskalender,	über	den	sie	sich	
jeden	Tag	freuen.	

Vor	dem	Jahresende	möchte	ich	Ihnen	wie	gewohnt,	neben	einem	kurzen	Rückblick	noch	
einige	Informationen	zukommen	lassen.	

Coronabedingt	mussten	wir	auf	viele	Aktivitäten	verzichten,	haben	aber	versucht,	das	
Beste	daraus	zu	machen.	
		
Frau	Thees,	die	den	Kindern	sonst	einmal	im	Halbjahr	vorliest,	konnte	dieses	Jahr	leider	
nicht	kommen.	Auch	unsere	Büchereidamen	konnten	nur	in	kleiner	Besetzung	und	
später	als	gewohnt	die	Ausleihe	aufnehmen,	die	jetzt	aber	wieder	von	allen	Schülern	gut	
angenommen	wird.	An	dieser	Stelle	ein	herzliches	Dankeschön	an	Frau	Bollinger	
und	Frau	Leicher.	

Die Arbeitsgemeinschaften finden anders als sonst, nämlich in festgelegten Gruppen statt, um 
auch hier eine Durchmischung zu vermeiden. Für die Kinder der 3. und 4. Klassen ist es aber 
wie immer eine besonders schöne Zeit. Unsere Angebote unterstützen Frau Hochkirch mit der 
Fledermaus und Natur-AG, Frau Daemgen mit der Handarbeit- Werken -AG  und Frau 
Leicher mit der Theater-AG. Für diese Unterstützung wollen wir uns auch ganz herzlich 
bedanken. 

Im September haben wir wieder sehr erfolgreich an der „Klimameilenkampagne“ 
teilgenommen. Da in diesem Jahr die Abschlussveranstaltung, die normalerweise Kinder aus 
dem 3. Schuljahr besuchen, ausfallen musste, haben wir mit den Kindern der 3. Klassen dafür 
ein kleines Video gedreht, das wir auf der Homepage zur Ansicht einstellen werden.  
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Am 11.11.20, am Martinstag, gab es für unsere Erstklässler am frühen Morgen eine kleine 
Laternenwanderung mit ihren Umilaternen und zur Freude der ganzen Schulgemeinschaft  
gab es für jeden eine vom Ortsbeirat Irsch spendierte Martinsbrezel, die der Ortsvorsteher 
Herr Klupsch persönlich vorbeibrachte. Vielen Dank dafür. 

Am	Mittwoch,	dem	19.11.	20	fand	der	Vorlesewettbewerb	der	4.	Klassen	unter	
Einhaltung	aller	Hygienemaßnahmen	statt.	Die	6	Kinder,	die	sich	dem	Wettbewerb	
gestellt	haben,	haben	mit	ihren	Buchvorstellungen	begeistert.	Die	Jury	wurde	wieder	
von	unserer	ehemaligen	Kollegin	Frau	Feltes	und	von	Frau	Leicher	unterstützt.	Dafür	
herzlichen	Dank.	
Leider	durften	die	Drittklässler	coronabedingt	nicht	zuschauen.	Damit	sie	aber	wissen,	
was	sie	im	nächsten	Jahr	erwartet,	haben	wir	die	Veranstaltung	für	sie	ge[ilmt.	

Wieder haben wir uns mit der Schule an der Aktion Weihnachtspäckchenkonvoi „Kinder 
helfen Kindern“ der Stiftung Round Table Deutschland beteiligt. 
Das Ergebnis konnte sich wie in den Vorjahren auch mehr als sehen lassen.  
Die Kinder haben sehr fleißig Päckchen gepackt und damit ihre Spielsachen geteilt. Toll! 
Am 17.11.20 wurden die Päckchen abgeholt und wir hoffen, dass sich viele Kinder darüber 
freuen werden und durch unsere Kinder ein schöneres Weihnachten erleben dürfen. 

Der Theaterbesuch, mit Besuch des Weihnachtsmärchens, der für den 16.11.20 geplant war, 
musste wegen des teilweisen Lockdowns leider entfallen. Das haben wir alle bedauert. 

Am	Freitag,	dem	4.	Dezember	erlebten	die	Kinder	der	Grundschule	Trier-Irsch	eine	tolle	
Überraschung,	als	um	11	Uhr	der	Nikolaus	durchs	Haus	zog,	jede	Klasse	persönlich	
besuchte	und für jedes Kind sowie für die Lehrerinnen einen Weckmann dabeihatte. 	
Auch die Kinder konnten den Nikolaus mit kleinen Darbietungen in Form von kleinen 
Gedichten, selbstgebastelten Karten und sogar mit zwei kleinen Liedern erfreuen, die sie auf 
dem Keyboard vorspielten. 
Hinter dem Nikolaus verbarg sich der Ortsvorsteher Herr Klupsch von Trier-Irsch. 
Das haben die größeren Kinder gleich erkannt, sich aber trotzdem ebenso gefreut,  
wie die kleineren Erst- und Zweitklässler, die dem Nikolaus mit sehr viel Erstaunen begegnet 
sind, vor allem, da er doch einiges über ihre Klasse zu berichten wusste.

Einige	Termine	und	Informationen,	die	noch	wichtig	sind:	

• Am	Dienstag,	dem	15.12.20	werden	wir	ab	8.15	Uhr	klassenweise	auf	dem	
Schulhof	eine	Weihnachtsbesinnung	abhalten.	Die	Kinder	gehen	dabei	unter	
anderem	durch	eine	Spirale	aus	Tannen	und	zünden,	in	der	Mitte	angekommen,	
an	einer	großen	Kerze	die	Kerze	in	ihrem	Glas	an,	das	sie	an	diesem	Tag	auch	mit	
nach	Hause	bringen	werden.	Hierbei	werden	wir	von	Frau	Wangen	von	der	
evangelischen	Kirche	unterstützt.	

	 Es	wird	sicher	ein	schöner	Ersatz	für	den	Weihnachtgottesdienst,	der	leider	nicht		
statt[inden	kann.	

• Letzter	Schultag	vor	den	Weihnachtsferien	ist	Freitag,	der	18.12.20.	Bitte	
denken	Sie	daran,	dass	der	Unterricht	wie	an	jedem	Schultag	endet.		



• Der	Trierer	Silvesterlauf,	an	dem	wir	als	Schule	sehr	gerne	teilnehmen,	entfällt	
in	diesem	Jahr	leider.	

	 	
• Erster	Schultag	im	neuen	Jahr	ist	Montag,	der	04.01.2021	

• Am	Donnerstag,	dem	28.01.2021	werden	um	9:30	Uhr	die	angesammelten				
Fundsachen	im	Flur	des	Erdgeschosses	ausgelegt.	Die	Lehrerinnen	werden	mit	
den	Kindern	nachschauen,	ob	sich	das	ein	oder	andere	wieder[indet.		

• Die	Ausgabe	der	Halbjahreszeugnisse	erfolgt	am	Freitag,	dem	29.01.2021.	An	
diesem	Tag	endet	der	Unterricht	für	alle	Klassen	um	12:00	Uhr.	

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	Schule,	als	Helferinnen	in	der	Schülerbücherei	oder	als	Leiter	der	
Arbeitsgemeinschaft	unterstützt	haben.	
Und	natürlich	gilt	unser	Dank	auch	Ihnen	als	Eltern	für	die	Unterstützung,	die	Sie	uns	in	
diesem	schwierigen	Jahr	haben	zukommen	lassen.	Ohne	Ihre	Hilfe	und	Ihr	Verständnis	
hätten	wir	die	Herausforderungen,	vor	die	uns	das	Jahr	2020	gestellt	hat,	nicht	meistern	
können.		
Nun	bleibt	uns	nur	noch,	Ihnen	gemeinsam	mit	Ihren	Kindern	ruhige	Festtage	und	
schöne	Ferien	zu	wünschen.	Kommen	Sie	gut	ins	neue	Jahr,	das	uns	hoffentlich	wieder	
mehr	Normalität	bringen	wird.	

Frohe	Weihnachten	und	ein	gutes	Jahr	2021	
wünscht	Ihnen	
im	Namen	des	Kollegiums	der	Grundschule	Trier-Irsch		

		

Doris	Thielen,	Rektorin


