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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

12.07.21

wir melden uns mit einem letzten Elternbrief vor den Sommerferien. Zunächst ein paar
organisatorische Dinge:
Die Sommerschule wird in Trier auch in diesem Jahr wieder für Schülerinnen und Schüler
angeboten. Informationen hierzu finden Sie im Anhang im Schreiben der Stadt Trier.
Außerdem finden auch wieder Feriensprachkurse statt. Bei Interesse melden Sie dies bitte den
Klassenleitungen.
Konzept der Selbsttestungen: Mit Blick vor allem auf die mögliche Verbreitung von weiteren SARSCoV-2-Virusvarianten (VOC) durch Reiserückkehrende wird diese Regelung auf Anordnung des
Ministeriums auch in den ersten beiden Unterrichtswochen nach den Sommerferien vom 30.
August bis 10. September 2021 fortgeführt. Dem Testnachweis in der Schule steht die qualifizierte
Erklärung der Eltern, Erziehungs- oder Sorgeberechtigten über das negative Ergebnis eines unter
ihrer Aufsicht zuhause tagesaktuell oder am Vortag durchgeführten Tests gleich. Neben den
Testungen spielen nach wie vor auch die bekannten Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen
eine wichtige Rolle, insbesondere das Tragen der Masken. Hier das Infektionsgeschehen
beobachtet werden und darauf basierend entschieden werden, ob das Tragen von Masken im
Schulalltag zumindest temporär und in den Innenräumen erforderlich sein wird. Die Schülerinnen
und Schüler sollen am ersten Schultag nach den Sommerferien in jedem Fall eine Maske
dabeihaben. Sie werden hierzu nochmals vor Schulbeginn entsprechend informiert.
Am Donnerstag findet intern und mit festgelegter Teilnehmerzahl um 10.00 Uhr in der Turnhalle
die Verabschiedung der vierten Klassen statt.
Am Freitag, 16.07. - dem letzten Schultag - findet die Zeugnisübergabe statt. Der Unterricht endet
für alle Klassen um 11.50 Uhr.
Personelle Veränderungen und Ausblick ins nächste Schuljahr:
Wir verabschieden Herrn Philipp Niederländer, der auf eigenen Wunsch und privaten Gründen an
die Grundschule Contwig versetzt wird und bedanken uns bei ihm für sein Engagement und die
wertvolle Arbeit mit den Kindern und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.

Frau Janina Clement und Herr Daniel Weis werden leider nicht über das Vertretungskonzept weiter
beschäftigt werden können. Wir bedanken uns herzlich für ihr Engagement und ihren Einsatz und
wünschen Ihnen viel Glück für ihren weiteren Lebensweg.
Ebenso Abschied nehmen wir von unserer FSJlerin Maike Kimmlingen, die ihr FSJ erfolgreich
absolviert hat und wünschen ihr viel Glück für Ihre weitere Zukunft.
Auch Frau Franziska Geib nimmt eine umfangreichere Stelle über PES an und steht uns damit nicht
mehr als Vertretungskraft zur Verfügung. Wir danken ihr für ihren stets spontanen und wertvollen
Einsatz, wenn es bei uns mal „eng“ war.
Ebenfalls verlassen wird uns Frau Sylva Steffen. Sie verändert sich auf eigenen Wunsch beruflich.
Auch bei ihr bedanken wir uns herzlich für ihre tolle Arbeit mit den Kindern in Mensa und
Freizeitpause und wünschen ihr ebenfalls viel Erfolg auf ihrem weiteren Weg. Wer ihren
Aufgabenbereich übernimmt steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.
Frau Jule Reis entlassen wir in den Mutterschutz und wünschen ihr alles Gute, dafür kehren Frau
Isabelle Schmitt und Frau Anne Schraps aus ihrer Elternzeit zurück.
Wir bekommen Zuwachs mit 16 Stunden für das nächste Schuljahr und begrüßen hier Frau
Susanne Fellerich als Klassenlehrerin der kommenden 1b herzlich an unserer Schule.
Frau Bauer übernimmt ebenfalls ein erstes Schuljahr, die 1a.
Ab dem 01.08.21 wird Frau Sabrina Werth die Schulleitung unserer Schule übernehmen. Damit
endet die Vertretungssituation der letzten beiden Jahre und wir freuen uns, Frau Werth an der GS
am Biewerbach als neue Schulleiterin begrüßen zu können.
Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen und dem Team für die vertrauensvolle Zusammenarbeit
innerhalb der letzten beiden besonderen Jahre. Ich habe in der Vertretungssituation so gut es ging
versucht, den „Betrieb am Laufen zu halten“ und die gute Atmosphäre in unserer Schule weiter zu
pflegen. Ein besonderer Dank gilt dabei Herrn Gödecke und Herrn Niederländer, die mich dabei im
letzten Jahr großartig unterstützt haben. Ich hoffe, es ist mir gelungen, Ihnen und den Bedürfnissen
des Teams gerecht zu werden. Ich freue mich nun darauf, die Übergabe an Frau Werth
mitzugestalten, wieder etwas Verantwortung abgeben und mich dann voll und ganz der
Klassenleitung der kommenden 2a widmen zu können.
Wir wünschen Ihnen schöne Ferien, eine gute Zeit mit vielen netten Erlebnissen, tollem Wetter und
gute Erholung!
Herzliche Grüße,
Andrea Ziegler
Schulleitungsteam der GS am Biewerbach

