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Sehr geehrte Eltern, 

 
im ersten Elternbrief des neuen Jahres möchten wir Sie wieder über Veränderungen an 

unserer Schule informieren und wichtige Termine bekannt geben. 
      
Zunächst einmal gab es personelle Veränderungen in unserem Kollegium:  

Frau Hirschmann hat in der vergangenen Woche ihren Mutterschutz angetreten und wir 
freuen uns gemeinsam mit ihr auf ihr drittes Kind. Die Klassenleitung der Klasse 1b wurde 
von Frau Steinbach übernommen, die wir Ihnen an dieser Stelle vorstellen und herzlich 

begrüßen möchten. Sie unterrichtet bereits seit dem 1. Februar an unserer Schule und ist bei 
den Kindern inzwischen bekannt und beliebt. 

Da wir im kommenden Schuljahr zwei erste Klassen bilden werden, wird eine weitere 
Kollegin neu an unsere Schule versetzt werden. Ich selber scheide zum Schuljahresende aus 
privaten Gründen aus dem Berufsleben aus und werde die Schulleitung und die 

Unterrichtsverpflichtung an einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin weitergeben. Die Stelle 
wurde bereits ausgeschrieben, sodass sie zu Schuljahresbeginn neu besetzt sein wird.  

 
Baulich wird es ebenfalls Veränderungen geben: 
Unser Pavillon ist inzwischen so marode, dass er in Kürze abgerissen wird. Da wir im 

kommenden Schuljahr einen zusätzlichen Klassenraum dringend benötigen, wird die Stadt als 
Schulträger für Ersatz sorgen. 

Das Klettergerüst auf dem großen Schulhof wurde vor wenigen Tagen demontiert und zur 
Reparatur abtransportiert. Wir hoffen, dass es noch vor den Osterferien wieder an Ort und 
Stelle stehen wird. Leider verzögert sich die Wiederaufstellung der Rutschbahn weiter, da 

Einstiegsbereich und Treppenaufgang neu gestaltet und genehmigt werden müssen.  
 
In der nächsten Zeit beginnen auch die Umbauarbeiten am Wasserwerk. Wir rechnen 

mit erhöhtem Verkehrsaufkommen im Schulbereich und möchten Sie bitten, Ihre Kinder zu 
besonderer Vorsicht auf dem Schulweg anzuhalten. 

 
Die vergangenen Wintermonate mit Eis und Schnee haben auch bei uns zu 
Unregelmäßigkeiten geführt. Zwar fiel an keinem Tag der Unterricht aus, doch waren die 

Schulbusfahrten mehrmals betroffen. Ich möchte mich ausdrücklich bei den Eltern bedanken, 
die innerhalb kürzester Zeit in Eigeninitiative Fahrgemeinschaften gebildet haben, sodass 

auch unsere „auswärtigen“ Kinder kaum Unterricht versäumt haben. Auf die Frage, wie lange 
die Kinder denn an den Bushaltestellen ausharren und auf den Schulbus warten sollen, 
wurde mit dem Schulelternbeirat die Zeit von einer halben Stunde vereinbart.  Dieser Fall 

ist sicher die Ausnahme, doch möchte ich Sie bitten, dies bei Ihren morgendlichen Planungen 
zu berücksichtigen. 
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Die durch Spenden finanzierte neue Computeranlage ist inzwischen installiert und kann 

von den Klassen genutzt werden. Wir möchten uns auch an dieser Stelle für die großzügigen 
Unterstützungen von Seiten der Ortsbeiräte Irsch, Kernscheid, Filsch und Hockweiler,   
der Trierer Stadtwerke, der Sparkasse und der Volksbank Trier sowie nicht zuletzt der 

Nikolaus-Koch-Stiftung ganz herzlich bedanken. 
 

Zum Schluss noch einige Termine, die für Sie wichtig sind: 
 

- Am 3. März feiern wir wie in jedem Jahr Karneval in der Schule. Die Kinder dürfen 

verkleidet kommen, alle Schlag- oder sonstige Waffen müssen allerdings zu Hause 
bleiben. Der Unterricht endet für alle Kinder um 12 Uhr. Die Betreuung findet wie 

gewohnt statt. 
 
- Der 4., 7. und 8. März sind drei der vier beweglichen Ferientage aller Trierer 

Schulen. (4. Tag: 3. Juni) Am 9. März (Aschermittwoch) findet um 10 Uhr ein 
Gottesdienst für die katholischen Kinder statt. Die evangelischen Kinder werden in 
dieser Zeit im Schulgebäude betreut. 

 
- Vom 18. bis zum 29. April sind Osterferien. Entsprechend endet der Unterricht am 

15.04. für alle Kinder um 12 Uhr. 
 

- Am Samstag, den 14. Mai  feiern wir unser Schulfest. Da das Schulgebäude in 

diesem Jahr 50 Jahre alt wird, heißt unser Thema „50 Jahre- und kein bisschen alt“. 
Eine gesonderte Einladung hierzu geht Ihnen noch zeitnah zu. Für Ihre Kinder 

besteht an diesem Tag Schulpflicht. Als Ausgleich dafür ist am Montag, den 16.Mai 
schulfrei. Bitte berücksichtigen Sie das bei Ihren privaten Planungen. 

 

- Am Freitag, den 20.05. finden die Bundesjugendspiele statt. Schulschluss ist an 
diesem Tag für alle Kinder erst um 13 Uhr. 

 

- Vom 23. bis 25.Mai erleben die Klassen 3b und 4 eine hoffentlich sehr schöne  
Klassenfahrt  nach Daun. 

 
- Letzter Schultag vor den Sommerferien ist Freitag, der 24. Juni . An diesem Tag 

endet der Unterricht für alle Kinder um 12 Uhr. 

 
 

Für weitere Rückfragen stehen wir – wie immer – gerne zur Verfügung. 
 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 

 
Christa Korczak, Schulleiterin 

 


