
 

Johannes-Kerscht-Straße 9, 54293 Trier, Telefon: 0651 62905, www.grundschule-trier-biewer.de 

                 Trier, den 04.11.2021 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir sind nach den Herbstferien wieder gut gestartet. Ich möchte Sie mit diesem Elternbrief 

über die wichtigsten Dinge informieren. 

Am 24.11.2021 fahren wir mit allen Klassen geschlossen ins Theater. Die Kosten für die 

Busfahrt übernimmt der Förderverein. Dafür schon einmal vielen herzlichen Dank! Wir 

freuen uns sehr, endlich noch einmal etwas Gemeinschaftliches machen zu können. Bitte 

geben Sie Ihren Kindern das Eintrittsgeld in Höhe von 9 € pro Kind bis zum 15.11.2021 

mit zur Schule. Bitte versuchen Sie, den Betrag passen mitzugeben. Mit weiteren Details 

melden sich die Klassenlehrkräfte noch einmal bei Ihnen. 

Es ist vorgesehen, dass wir ab kommender Woche nur noch ein Mal pro Woche testen. 

Der Testtag wird der Montag sein. Falls sich daran noch etwas ändern sollte, informiere 

ich sie rechtzeitig. 

Leider hat die Netflix-Serie „Squid Game“ auch Einzug auf unsere Schulhöfe gehalten. Bei 

harmlosen Kinderspielen scheidet man leider nicht mehr nur aus, sondern wird „getötet“. 

Ich finde diese Entwicklung sehr bedenklich. Wir wirken dem durch Gespräche entgegen. 

Dennoch bitte ich Sie eindringlich darum, die Inhalte der Serien, die Ihre Kinder schauen, 

in den Blick zu nehmen und kritisch zu hinterfragen. Nachdem ich mir diese Serie nun 

angeschaut habe, bin ich entsetzt, mit welch brutalen und gewalttätigen Szenen 6-10-

jährige Kinder konfrontiert werden. Bitte haben Sie ein Augenmerk darauf! 

Des Weiteren haben wir in letzter Zeit wieder vermehrt Verunreinigungen auf den Toiletten 

feststellen müssen. In der letzten Woche hatten wir zwei Mal den Vorfall, dass ein Kind mit 

seinem eigenen Kot eine Rechenaufgabe an die Wandfliesen geschrieben hat. Zudem 

hatte ein Kind in eines der Urinale gekotet. Ich möchte weder meinen Kollegen noch 

unserem Reinigungspersonal zumuten, diese Schweinerei wegmachen zu müssen. Bitte 

besprechen Sie mit Ihren Kindern noch einmal das adäquate Verhalten auf der Toilette. 

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie gesund!  

 

Herzliche Grüße 

gez. Sabrina Werth, Schulleiterin 
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