
Grundschule Trier-Irsch 

 

         Trier, im Mai 2012 

Sehr geehrte Eltern, 

das Schuljahr neigt sich bereits dem Ende zu; schon in 7 Wochen beginnen die großen Ferien. Vor 

dem Schuljahresende möchte ich Ihnen neben einem kurzen Rückblick noch einige wichtige 

Informationen zukommen lassen.  

Gleich zu Beginn des neuen Halbjahres hat Frau Sarah Pinell  als Lehramtsanwärterin ihren Dienst an 

unserer Schule begonnen.  Ihre Ausbildung dauert 1 ½ Jahre. Wir freuen uns, sie in unserem 

Kollegium zu haben. 

Der neue Pavillon  konnte Anfang des Jahres bezogen werden, so dass die Klasse 4a jetzt auch wieder 

über einen eigenen Klassenraum verfügen kann, auf den sie geduldig gewartet hat.  

 Der Ortsbeirat hat uns eine sehr großzügige Spende zukommen lassen, durch die jede Klasse mit 

einem innenliegenden Sonnenschutz ausgestattet werden konnte und wir die Bücherei neu gestalten 

konnten.  Hier noch mal ein ganz großes Dankeschön. Sowohl der Ortsvorsteher Herr Klupsch  als 

auch ich haben uns sehr über die große Beteiligung am Dreck-Weg-Tag gefreut, der bei schönem 

Wetter allen Beteiligten Spaß gemacht hat. Danke nochmals an alle Helfer. 

 Zur offiziellen Wiedereröffnung der Bücherei wollen wir Frau Resemie Kertels als Autorin zu einer 

Autorenlesung einladen. Aufgrund des kurzen Schuljahres haben wir beschlossen, diesen Termin in 

die letzte Augustwoche, bzw. die erste Septemberwoche zu verlegen,  je nachdem, wie Frau Kertels 

terminlich kann. Die Kosten hierfür würde der Förderverein übernehmen. Auch hierfür schon mal ein 

herzliches Dankeschön. 

Sicherlich ist Ihnen nicht entgangen, dass auf dem Schulhof ein Bauzaun vor die Mauer gestellt wurde 

und die Straße in diesem Bereich gesperrt ist. Da sich seit der Bemalung der Mauer erneut eine große 

Fuge gebildet hat und die Mauer sich leicht nach vorne beugt, haben wir die Mauer überprüfen 

lassen. Sie wurde als einsturzgefährdet eingestuft. Bis zu den Sommerferien werden hier wohl keine 

weiteren Arbeiten stattfinden, so dass Zaun und Absperrung bis dahin erhalten bleiben. 

Unsere Aktion „Tulpen für Brot“ neigt sich dem Ende zu. Die von den Kindern gepflanzten Tulpen sind 

trotz nicht optimaler Bodenbedingungen gut gewachsen und die Kinder haben sie fleißig verkauft. 

Somit können wir in den nächsten Tagen unsere Spende an die deutsche Kinderkrebshilfe tätigen. 

Über den genauen Spendenbetrag informiere ich sie gerne im nächsten Brief. Ein herzliches 

Dankeschön an alle Helfer, besonders an unsere Schüler. 

Die Teilnahme an Fußball-, Schwimm- und Handballturnier war auch dieses Jahr für unsere Schule 

wieder erfolgreich. Hier gilt mein besonderer Dank Frau Leicher u Herrn Müller, die die Kinder dafür 

trainiert und zum Turnier begleitet haben. 

Ein besonderes Ereignis war für die Schüler in diesem Halbjahr sicherlich auch das Pilgern zum 

Heiligen Rock, das sie bestimmt  noch lange in guter Erinnerung behalten werden.  



Einige Termine und Informationen, die noch vor den Sommerferien wichtig sind : 

- Am Montag, dem 21.5. haben die 3. Klassen schulfrei.  An diesem Tag findet der 

Ausgleichstag für die Vera-Korrekturen der Drittklasslehrer statt. 

 

- Der Elternabend für die neuen Erstklässler findet am 29.5. im Musiksaal statt. Einladungen 

hierzu haben die betreffenden Eltern bereits erhalten. 

 

- Am Samstag, dem 2.6. findet unsere Sternwanderung   wetterunabhängig statt.  Diese 

Veranstaltung ist eine verpflichtende Schulveranstaltung, bei der jede Klassenstufe von 

einem anderen Ausgangspunkt zum Holzerather Weiher wandert, wo wir dann gemeinsam 

Zeit verbringen wollen. Für das leibliche Wohl wird von den Eltern der verschiedenen 

Klassenstufen durch Grill-, Kuchen- und Getränkestand gesorgt. Bitte nehmen sie sich selbst 

Geschirr mit (der Umwelt zuliebe). Alle Schüler fahren um 9.00 Uhr an der Schule mit ihren 

Lehrerinnen im Bus zu den jeweiligen Ausgangspunkten des Wanderns. Damit die Schüler 

problemlos zur Schule kommen können, fährt der Schulbus morgens eine Stunde später die 

gewohnte Runde zur Schule. Auch Sie als Eltern haben die Möglichkeit mit den Bussen 

mitzufahren. Um eine genaue Busplanung und Kostenberechnung durchführen zu können, 

bitte ich Sie, beiliegenden Zettel bis Mittwoch ausgefüllt mitzugeben. 

 

- Am Mittwoch, dem 6.6. besucht uns das Hein Knack Theater, das jeweils der 1. und 2. 

Klassenstufe und der 3. Und 4. Klassenstufe altersangemessen ein Theaterstück zum Thema 

Gewaltprävention  vorführen wird. Damit wollen wir unser Unterrichtsprogramm „ Ich und 

Du und Wir“ unterstützen.  Hier kommen auf jedes Kind Kosten von 2,70 € zu. Bitte geben 

Sie ihrem Kind diesen Betrag mit in die Schule. Die Klassenlehrerinnen werden das Geld 

einsammeln.  

 

- Am  Freitag, dem 15.6. findet unser diesjähriges Spielsportfest statt, das wir auch diesmal 

wieder mit einem Lebenslauf beginnen wollen. Nähere Informationen zum Lebenslauf und 

eine Sponsorenliste  erhalten Sie in einem extra Schreiben. 

Falls es am 15.6. in Strömen regnen würde, würden wir das Spielsportfest auf den 

25.6.(Montag) verlegen und am 15.6. wäre normaler Unterricht. 

 

- Letzter Schultag in diesem Jahr und Tag der Zeugnisausgabe ist  Freitag, der 29.6.. 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 13. August, die 

Einschulung der neuen Erstklässler ist am Dienstag, dem 14. 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 oder als Fachmann für unsere 

Homepage unterstützt haben.  

 



Natürlich gilt unser Dank auch allen Eltern für die Unterstützung, die Sie uns regelmäßig 

zukommen lassen. 

 

Ganz persönlich möchte ich mich bei allen am Schulleben Beteiligten bedanken, dass Sie 

mich als Schulleiterin so nett aufgenommen und von Anfang an unterstützt haben. Ich freue 

mich auf die weitere Zusammenarbeit. 

 

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, Schulleiterin 

 

 

 

 

 

 

Organisation der Sternwanderung  am 2.6. – Busabfrage 

(der Buspreis richtet sich individuell nach den teilnehmenden Personen) 

 

  Unser Kind fährt alleine im Bus mit zum Ausgangspunkt des Wanderns  

 und wieder zur Schule zurück 

 

 Wir fahren mit ____ Personen mit unserem Kind im Bus mit. 

 

     Name des Kindes:  ______________________ 

     Klasse:   ______________________ 

    Unterschrift:  ______________________ 

 

 

 

 

 

  


