Trier, den 25.10.2019
Liebe Eltern,
nachfolgend möchte ich Sie über aktuelle Themen rund um unsere Schule informieren:
Spendenlauf
Bei unserem Spendenlauf wurden insgesamt 2254,50€ eingenommen! Vielen Dank an alle Spenderinnen und
Spender und die Eltern, die vor Ort mitgeholfen haben, so dass wir wieder so eine schöne Veranstaltung
durchführen konnten. Die Hälfte des Geldes geht an die Einrichtung „Papillon“, die in Zusammenarbeit mit
dem Mutterhaus Hilfen für Kinder und Jugendliche mit einem krebskranken Elternteil anbieten. Am 4.11. um
9.00 Uhr werden wir mit den Klassensprecherinnen und Klassensprechern den Anteil an Papillon überreichen.
Die Einrichtung wird uns etwas herumführen und auch ihre Arbeit kurz vorstellen. In der darauffolgenden
Montagmorgenversammlung werden die Kinder dann darüber berichten. Neben kleineren Anschaffungen für
den Schulalltag werden wir den Rest des Geldes für die Renovierung unserer Kinderküche einsetzen.
Bauwagen
Unser Bauwagen für die Spielausleihe wird ab November einsatzbereit sein. Ein herzliches Dankeschön
nochmals an die Schreinerei Petri, an die Firma Metallbau Dahmen in Schweich sowie an die Malerwerkstatt
Peter Schwarz in Trier, die sich ehrenamtlich um die Instandsetzung des Bauwagens gekümmert haben. In
der kommenden Woche werden noch die Innengestaltung und das Einräumen der Spielsachen von
vorgenommen und dann kann es mit der Spielausleihe in den Pausen wieder losgehen!

Themenelternabend „Mobbing“ am 28.10. um 19.30 Uhr
Die Rückmeldungen zum Themenelternabend „Mobbing“ waren zahlreich und wir freuen uns auf einen
anregenden, informativen Abend.

Theateraufführung „Zacharias, der kleine Zahlenteufel“ in unserer Turnhalle
Am 30.10.19 wird das Theaterstück „Zacharias, der kleine Zahlenteufel“ um 9.30 Uhr für das erste und zweite
Schuljahr und um 11.00 Uhr für das dritte und vierte Schuljahr von einem Ensemble der Nimmerland
Theaterproduktion in unserer Turnhalle aufgeführt. Für die Aufführung wird ein Beitrag von 5 € von jedem
Kind erhoben. Die Klassenlehrer/innen informieren Sie, ob der Betrag aus der Klassenkasse beglichen oder
eingesammelt wird.

Weihnachtsmarkt am 29.11.2019
Die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt im November laufen bereits.
Gerne erinnere ich daran, dass wir schon jetzt froh sind über Spenden für unsere Tombola!
Außerdem benötigen wir für die Beleuchtung der Turnhalle Baustrahler / Stehlampen / Lichterketten. Wer uns
hierfür etwas ausleihen kann, kann sich gerne bei mir melden.

Ein kleiner Ausblick

Am 4.Dezember2019 werden die Klassen 1b, 3b und 4b einen Ausflug in die Tufa zu dem
Weihnachtsmärchen „Das letzte Schaf“ machen. Informationen hierzu erhalten Sie in einem weiteren
Elternbrief Mitte November.

Am 03. Februar 2020 werden die Klassen 1a, 2a, 2b, 3a und 4a in das Kindertheater „Aladin und die
Wunderlampe“ ins Stadttheater fahren. Informationen hierzu erhalten Sie in einem weiteren Elternbrief Mitte
Januar.

Herzliche Grüße, auch im Namen des Kollegiums,
Andrea Ziegler

