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Liebe Eltern,                 Trier, 13.07.2021 

 

dieses Schuljahr war wirklich unglaublich. Aber bald ist es geschafft. Nur noch ein paar Tage und dann 
sind die Sommerferien auch schon da.  

 
Vorab möchte ich Ihnen noch ein paar kurze Informationen mit auf den Weg geben:  

 
 Am Freitag, 16.07.2021 ist der letzte Schultag vor den Ferien. Bitte geben Sie Ihrem Kind 

eine feste Mappe mit in die Schule, damit es sein Zeugnis darin verstauen kann. Die Schule 

endet für alle Kinder um 12.00 Uhr. Die Betreuung des TAW findet wie gewohnt statt.  

 
 In der letzten Zeit haben sich wieder ein paar Kleidungsstücke in unserer Fundgrube 

gesammelt. Diese werden noch vor den Ferien gut sichtbar an der Fensterfront der Schule 

aufgehängt. Vielleicht findet ihr Kind das ein oder andere Kleidungsstück wieder.  
 

 Nach den Ferien beginnt der Unterricht am Montag, 30.08.2021 wieder regulär für alle 

Kinder.  

 
 Die Einschulung der Erstklässler findet am Dienstag, 31.08.2021 statt.  

 

Momentan sieht es so aus, dass auch nach den Sommerferien weiter getestet wird und wir im 
Schulgebäude den Mund- und Nasenschutz tragen müssen. Bitte geben Sie Ihrem Kind weiterhin 

ausreichend Masken mit in die Schule, damit diese regelmäßig gewechselt werden können. Warten wir 
einfach die weiteren Entwicklungen und Verordnungen ab. Wie immer informieren wir Sie, sobald es 

Neuigkeiten gibt.  

 
Wie in jedem Jahr ist auch an diesem Freitag wieder die Zeit des Abschiednehmens. Unsere 

gemeinsame Zeit mit den Viertklässlern geht zu Ende und wir entlassen sie in die weiterführenden 
Schulen. Wir wünschen ihnen einen gelungenen Start und von Herzen alles Liebe und Gute! Mit der 

Unterstützung ihrer Liebsten werden sie diesen Schritt gut meistern! 

 
Leider mussten wir uns bereits von unserem Helfer Michael Rommelfangen verabschieden. Auch 

nehmen wir Abschied von Frau Rößler, die uns immer freitags unterstützt hat und zuletzt in der 3b 
eingesetzt war. Wir danken den beiden für ihren phantastischen Einsatz und wünschen ihnen für die 

Zukunft nur das Beste. Frau Wendel fiel leider längerfristig aus. Wir hoffen, dass wir sie nach den 

Sommerferien wieder im Kreise des Kollegiums begrüßen dürfen.  
 

Wir freuen uns, dass Frau Abrams nun fest zu unserem Team gehört und es verstärkt. Ein herzliches 
Willkommen! 

 
Auch bei Ihnen, liebe Eltern, möchten wir uns für Ihre Unterstützung in diesem nicht einfachen 

Schuljahr bedanken. Gemeinsam als Schulgemeinschaft haben wir diese Zeit, die geprägt war von 

vielen Höhen und Tiefen, gemeistert. Wir freuen uns darauf, das nächste Schuljahr gemeinsam mit 
Ihnen wieder beginnen zu dürfen.  

 
Wir wünschen Ihnen erholsame Sommerferien! 

 

Viele Grüße vom gesamten Kollegium der Martin-Grundschule 
 

Bärbel Scheuring 
(Schulleitung) 


