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NEUIGKEITEN – SPORTFEST – SCHULISCHE REGELN 
 
 
Liebe Eltern,                   Trier, 20.05.2022 
 
endlich gibt es mal wieder Post, ohne dass Corona auf der Tagesordnung steht. Unsere Schule fängt wieder an zu 
leben, nicht nur dank der Sonne, sondern vor allem, weil wir wieder mehr Freiheiten genießen dürfen. Es kommt 
ein bisschen das „alte Schulleben“ wieder zum Vorschein. Hier ein kleiner Einblick in unser derzeitiges Schulleben. 
 
Neuigkeiten 
 
Schulhof:  

- Unser Schulhof ist wieder freigegeben, wodurch sich die Kinder während der Pausen wieder frei und ohne 
Zonen auf dem  
Schulhof bewegen dürfen. Letzte Woche fand hier, im Kreise der kompletten Schülerschaft, die 
Preisverleihung des Känguru-Wettbewerbs statt. 

 
Schülerparlament:  
Endlich tagt unser Schülerparlament wieder. Viele neue Ideen kamen auf, von denen einige sofort umgesetzt 
wurden.  

- Die Schüler haben eine „Regel des Monats“ erarbeitet. Sie lautet „MÜLL KOMMT IN DIE TONNE“. Überall 

inner- und außerhalb des Schulgebäudes ist die Regel präsent, außerdem kümmern sich fleißige 
Mülldetektive zusätzlich um die Sauberkeit auf unserem Schulhof.  

- In unserem Schulgarten wollen die Kinder im Herbst Frühblüher-Zwiebeln einsetzen, damit das 
Blumenbeet im Frühjahr schön blüht. 
 

Musikpause:  
- Über „Aufholen nach Corona“ kam nun Frau Mann zu uns an die Schule, die uns von montags-mittwochs 

bei verschiedenen Dingen unterstützt. Wir heißen Sie herzlich willkommen. Unter anderem veranstaltet 
sie jeden Dienstag in der großen Pause eine "Musikpause“. Hierzu dürfen die Kinder die Woche über 
Musikwünsche einreichen, die dann abgespielt werden. Die Kinder hatten riesigen Spaß bei der 
„Schulhofparty“.  
                 

Schulbücherei:  
- Gern würden wir die Tore unserer Schulbücherei wieder täglich für die Kinder öffnen, was auch ein Wunsch 

des Schülerparlaments war. Dazu sind wir auf Ihre tatkräftige Unterstützung angewiesen. Wenn Sie uns 
unterstützen möchten, dann wenden Sie sich bitte telefonisch an Herrn Paulsen (0176-63765528). Wir 
freuen uns auf Ihre Mithilfe. 
 

Turnhalle: 
- Nach den Osterferien konnte unsere Turnhalle wieder für den Sportunterricht geöffnet werden. Fleißig 

üben wir für die bevorstehenden Bundesjugendspiele. 
 
I-Pads/IT: 

- Zur Freude aller funktioniert unser W-lan mittlerweile zuverlässig, auch sind wir gut mit I-Pads ausgestattet 
worden. Corona hatte auch seine Vorteile. In einem Studientag zum Thema „Umgang mit dem I-Pad“ 
wurde unser Kollegium geschult und eine Kollegin hat sich zur Medienbegleiterin fortgebildet. Demnach 
sind wir fleißig dabei, die I-Pads auch im Unterricht einzusetzen.  

 
 
Sportfest 
 
Endlich wird es wieder sportlich. Nach langer Pause finden am 01.06.2022 die Bundesjugendspiele im Moselstadion 
statt. Alle Kinder kommen an diesem Tag bis 8.00 Uhr in Sportkleidung und mit geeigneten Schuhen zur Schule. 
Von dort aus gehen wir dann gemeinsam zum Stadion. Nach dem klassischen Dreikampf finden die 800m- und 
1000m-Läufe statt. Am Ende des Sportfestes gehen wir zusammen mit allen Kindern zurück zur Schule. 

 



 

 

 
Die Schüler/innen brauchen an diesem Tag keinen Schulranzen sondern Sportbekleidung und -schuhe, 
ausreichend Essen und Trinken und vor allem wettergerechte Kleidung. Falls die Sonne scheinen sollte, denken Sie 
bitte daran, dass Sie Ihr Kind entsprechend schützen (Kappe, Sonnencreme).  
 
Schulschluss ist für die Erst- und Zweitklässer wie gewohnt um 12.00 Uhr. Die Dritt- und Viertklässler haben an 
diesem Tag natürlich auch die Möglichkeit um 12.00 Uhr die Schule zu verlassen. Wenn dies erwünscht ist, machen 
Sie es bitte auf der Rückmeldung kenntlich. Möchten Sie dies nicht, werden die Kinder selbstverständlich bis zum 
regulären Unterrichtsende (13.00 Uhr) von uns betreut. 
 

Wir können die Bundesjugendspiele nur durchführen, wenn wir viele freiwillige Helfer haben, die uns 
unterstützen.  

Melden Sie sich also bitte zahlreich, um den Kindern dieses besondere 
Sportereignis mit der ganzen Schulgemeinschaft zu ermöglichen.  
Sollten sich nicht genügend Helfer melden, kann unser Sportfest leider nicht stattfinden. 

 
 
Schulische Regeln 
Jetzt, wo wieder ein bisschen mehr Alltag eingekehrt ist, wir alle nicht mehr 24/7 erreichbar sein müssen, wollte 
ich noch einmal auf einige Kommunikationsregeln unserer Schul hinweisen. Ich denke, dass dies vor allem für 
diejenigen wichtig ist, die die letzten zwei Jahre nur den Coronaalltag gewohnt waren und die Normalität an 
unserer Schule noch nicht kennenlernen durften.  
 

- Wenn Sie Mails an unsere Lehrkräfte schreiben, werden diese vor Unterrichtsbeginn und während 
des Unterrichts nicht gelesen. Wir lesen und beantworten Ihre Mails zeitnah und außerhalb der 
Unterrichtszeit, in der Regel von Montag-Freitag. 

- Wenn Sie Anliegen oder Mitteilungen an die Lehrkräfte haben, nutzen Sie bitte das 
Hausaufgabenheft. Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen „rechtzeitig“, also im Voraus, mit.  
 

- Krankmeldungen geben Sie uns bitte telefonisch durch, oder sprechen auf den Anrufbeantworter. 
Mails werden, wie oben erwähnt, vor dem Unterricht nicht gelesen. Außerdem befinden sich an unserer 
Schule ausschließlich Lehrkräfte in Teilzeit. Wenn Sie Ihr Kind per Mail bei der Klassenleitung krank 
melden, weiß es die Fachlehrkraft noch nicht. Ist die Klassenleitung krank, so weiß es die Vertretung 
nicht. Das Telefon/Der AB ist für alle Lehrkräfte, die sich in der Schule befinden, erreichbar. Deshalb 
auch die Krankmeldung per Telefon.  

- Sollte Ihr Kind krank sein oder die Hausaufgaben nicht mehr wissen, so organisieren Sie sich bitte 
untereinander. Ein Mitschüler kann die Hausaufgaben mitnehmen oder Ihnen z.B. die Hausaufgaben 
per Fotodatei zukommen lassen.  

 
- Wenn Ihr Kind Geburtstag hat, so ist das Mitbringen von Kuchen/Muffins wieder erlaubt. Das 

Packen von Geburtstagstütchen ist nicht mehr erforderlich.  
 

Viele Grüße 
 
B. Scheuring 
(Schulleitung) 
    ……… ......  .....................................  ....................................  ....................................  

Rücklauf Bundesjugendspiele  

(Bis spätestens 25.05.2022 abgeben. Danke!) 
 
Name des Kindes: ______________________________________                     Klasse: __________ 
 

 Ich habe den Elternbrief zur Kenntnis genommen. (Gilt für alle Klassenstufen) 
 

Unser/ Mein Kind  
 

 soll nach Beendigung der Bundesjugendspiele zur Schule begleitet werden und kann von dort aus um 12.00 Uhr nach 
Hause/ in die Betreuung/ in den Hort gehen. (Gilt für das 3. und 4. Schuljahr) 

 soll nach den Bundesjugendspielen bis 13.00 Uhr in der Schule betreut werden. (Gilt für das 3. und 4. Schuljahr) 
 

 Ich möchte bei den Bundesjugendspielen helfen. (Sie erhalten anschließend Post hinsichtlich der Einteilung.) 
 
Bitte zutreffendes ankreuzen. 
 
Trier, _______________________                          Unterschrift : _______________________________ 


