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Liebe Eltern der 4. Klasse, 
 
dies ist kein Jahr wie viele andere und auch für Ihre Kinder ist dies außergewöhnlich! Wie bei allen 
anderen Kindern der 4. Klassen in Niedersachsen können Ihre Kinder momentan nur in zwei 
Gruppen alle zwei Tage zur Schule erscheinen und auch die ersehnte Klassenfahrt fällt aus. Hier 
in der Schule müssen die Kinder Abstand halten und können sich nicht wie gewohnt bewegen. 
Wir haben uns bemüht Ihren Kindern einen geeigneten Spielbereich auf dem Schulgelände zu 
schaffen und die Kinder machen insgesamt einen sehr fröhlichen Eindruck, was uns freut. 
Nun steht die Verabschiedung Ihrer Kinder von unserer Grundschule an und traditionell haben wir 
dies immer schulintern mit allen Klassen auf dem Turnboden durchgeführt.  
 
So kann es nun in diesem Jahr nicht stattfinden, daher haben wir einen andern Plan entwickelt, der 
die Hygiene- sowie die Abstandsregeln – sollten sie bis dahin noch Anwendung finden – 
berücksichtigt. Ebenfalls ist dies unserer Meinung nach eine sehr gute Möglichkeit, dass Ihre 
Kinder von allen andern Kindern der Schule noch einmal verabschiedet werden können. 
 
So sieht unser Plan aus: 
 

 Am Tag der Zeugnisausgabe Mittwoch, 15.07.2020 kommen alle Kinder der Klasse um 
10:00 Uhr in ihren Pausenbereich auf dem Schulhof.  

 Dort werden Ringe oder Seile liegen, in die sich die Kinder setzen können.  

 Für Ihre Kinder bedeutet es, dass sie zum grünen Klassenzimmer kommen und ein 
Sitzkissen für draußen mitbringen. Ebenfalls sollten sie einen Beutel zum Transport von 
Zeugnis und den kleinen Abschiedsgeschenken dabeihaben. 

 Die Kinder werden sich dann auf eine „Reise über den Schulhof“ begeben und treffen dort 
auf alle anderen Kinder aller anderen Klassen, die ebenfalls in „Abstandsringen“ auf dem 
Schulhof sitzen werden. Von dem folgenden Programm wird noch nichts weiter verraten . 

 Anschließend werden Ihre Kinder mit Fr. Sievers gemeinsam wieder in das grüne 
Klassenzimmer (Zugang zur Schulstraße) gehen und dort bekommen sie ihre Zeugnisse. 
Auch Fr. Tanneberger hat angekündigt, dass sie wenn es ihr möglich ist, dazu kommen 
möchte. 
 

Traditionell werden die Kinder aus unserer Schule immer durch die Bögen hinausgeleitet und die 
Eltern können auf dem Schulhof Fotos machen. In diesem Jahr werden wir dies etwas abwandeln:  

 Wenn Sie mögen, können Sie Ihr Kind um kurz vor 11 vor dem Schulzaun Schulstraße 
erwarten. Bitte achten Sie ebenfalls auf den Abstand zu den anderen Familien.  

 Ihre Kinder werden durch einen großen Bogen aus dem Schulgrundstück gehen und so die 
Grundschule verlassen, dies kann gerne mit Fotos festgehalten werden. 

Wir hoffen, so eine geeignete Möglichkeit gefunden zu haben, sodass Ihre Kinder einen 
schönen Abschied von der Grundschule haben werden! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Claudia Jünemann 
Rektorin 
Grundschule Wasbüttel 
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