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Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 
das Ende des Schuljahres steht vor der Tür und die großen Ferien warten auf die Kinder.  
 Der Abschlussgottesdienst am kommenden Freitag (28.06.2019) beginnt um neun Uhr in der Pfarrkirche 
Beuren, die Verabschiedungsfeier der Viertklässler findet ab 10.25 Uhr in der Turnhalle der Grundschule statt.  Zu 
beiden Feierlichkeiten möchte ich Sie ganz herzlich einladen – die Wartezeit zwischen den beiden Veranstaltungen 
können Sie gerne in der Mensa überbrücken – das dritte Schuljahr hat dankenswerter Weise Kaffee und Kuchen 
vorbereitet.  
Der Unterricht endet an diesem Tag für alle Kinder um 12.05 Uhr. Die Französisch-AG und auch die Betreuung 
entfallen. An diesem Tag werden wir 28 Kinder verabschieden können, die alle erfolgreich das Ziel der 
Grundschule erreicht haben.  Die Schulgemeinschaft wünscht allen zukünftigen Fünftklässlern viel Glück und 
Erfolg auf ihrem weiteren Lebensweg. Ein herzliches Dankeschön geht an Frau Winter und an Frau Marx, die die 
Kinder 4 bzw. 2 Jahre lang begleitet haben.  
 Frau Winter wird am letzten Schultag gleichzeitig auch ihren letzten Arbeitstag haben - sie geht in den 
wohlverdienten Ruhestand. 22 Jahre hat sie an der Grundschule Beuren gearbeitet und etliche Schüler zum 
Grundschulabschluss geführt. Sie hat – und das nicht nur als kommissarische Schulleiterin in der Zeit der Vakanz 
– das Gesicht unserer Schule entscheidend mitgeprägt. Im Namen der ganzen Schulgemeinschaft bedanke ich 
mich schon vorab bei ihr für ihr großes Engagement und wünsche ihr für die Zukunft alles Gute und einen erfüllten 
Ruhestand.  
 Auch Frau Sautier-Anders wird uns nach langer Zeit auf eigenen Wunsch verlassen. Fast 20 Jahre hat sie 
unseren Kindern die französische Sprache und Kultur nähergebracht und durch ihre Mitwirkung im Arbeitskreis 
„Hayange“ den Austausch mit unserer französischen Partnerschule gelenkt. Frau Sautier-Anders wird zukünftig, 
neben ihrem Lehrauftrag an der Universität Trier, am Gymnasium … unterrichten. Auch bei ihr bedanke ich mich 
für ihre Arbeit und ihren Einsatz an unserer Schule und wünsche ihr alles erdenklich Gute für die Zukunft.  
 Frau Breit kehrt nach einjähriger Pause wieder an unsere Schule zurück und wird das kommende erste 
Schuljahr übernehmen.  
 Abschließend bedanke ich mich bei meinen Kolleginnen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bei der 
Schulelternsprecherin Frau Andrea Marx und ihren Mitgliedern des Schulelternbeirates, bei allen 
Klassenelternvertretern sowie beim Förderverein für die vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit im 
Schuljahr 2018/19 und hoffe, dass wir im nächsten Schuljahr weiter daran anknüpfen können. 
 Der erste Schultag nach den Sommerferien ist am 12. August 2019. Einen Tag später ist die Einschulungsfeier 
der neuen Erstklässler. 

 
Im Namen des gesamten Kollegiums wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie angenehme und erholsame 
Sommerferien. 
 
Dietmar Knippel, Rektor 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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