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GS Wasbüttel, Schulstraße 12, 38553 Wasbüttel  
 
Liebe Eltern, 
dies ist kein Schuljahr wie viele andere und auch für Ihre Kinder ist dies außergewöhnlich! 
Für alle niedersächsischen Schulkinder findet der Unterricht in Kleingruppen statt, hier in der 
Schule müssen Abstand und Hygienebedingungen zwingend eingehalten werden, was nicht allen 
Kindern leichtfällt und den Schultag beeinträchtigt.  
Wir haben uns bemüht Ihren Kindern trotzdem einen festen, gut zu überschauenden Rahmen zu 
bieten und auch auf dem Schulgelände einzelne Spielbereiche mit viel Platz für die Kinder zu 
schaffen. Die Kinder halten diese Regeln toll ein und machen einen fröhlichen Eindruck, was uns 
sehr freut! 
Nun steht die Verabschiedung der 4. Klasse und die Zeugnisausgabe für Ihre Kinder an und hierfür 
haben wir uns ein besonderes Programm überlegt, was alle uns momentan bekannten Kriterien 
berücksichtigt und trotzdem einen schönen, würdigen Rahmen schafft. 
 

Ablauf am Zeugnisausgabetag 15.07.2020: 
 Alle Kinder der Schule kommen in Gesamtklassenstärke um 10:00 Uhr auf ihren 

Pausenbereich auf dem Schulhof. 

 Dort werden Ringe oder Seile liegen, in die die Kinder sich (mit Abstand) setzen 
können. Ihre Kinder kennen den Bereich, sie werden mit den Lehrerinnen im 
Vorfeld ausführlich darüber sprechen. 

 Dies bedeutet, dass bitte Regenjacke, ein Sitzkissen für draußen und ein Beutel 
zum Transport des Zeugnisses mitzubringen sind! 

 Wir werden zunächst ein Abschiedsprogramm für die 4. Klasse gestalten, an dem 
alle Kinder beteiligt sein werden, dies wird in Form einer „Busreise“ der 4. Klasse 
auf dem Schulhof von Klasse zu Klasse stattfinden. 

 Anschließend werden die Kinder ihren letzten Tag klassenintern mit 
Zeugnisausgabe auf denselben Plätzen auf dem Schulhof mit der Klassenlehrerin 
verbringen. 

 Das Ende dieser Veranstaltung wird 11:00 Uhr sein – wir hoffen, dass unser 
Zeitplan funktioniert und wir pünktlich fertig sein werden . 

 
Alle weiteren Schulmaterialien werden in den Tagen zuvor von den Kindern mit nach Hause 
genommen, sodass an diesem Tag kein Kind mehr in das Schulgebäude gehen muss. 

 
Was noch zu sagen bleibt: 

Wir alle möchten uns wirklich sehr bei allen Eltern bedanken! Sie haben 

unsere Entscheidungen zu jeder Zeit mitgetragen und uns bestmöglich unterstützt! So hatten 
wir die Möglichkeit immer mit den Elternvertretungen Kontakt aufzunehmen und uns im 
Zweifelsfall abzusprechen. Wir wurden nicht mit Fragen überschüttet und konnten ganz in 
Ruhe Schritt für Schritt planen, auch hatten wir das Gefühl, dass der Informationsfluss gut 
geklappt hat!  

 
Sie werden am Ende dieses Schujahres noch einen weiteren Brief mit einem Ausblick auf das 
nächste Schuljahr erhalten. Seien Sie bitte beruhigt, es scheint nach den momentanen 
Überlegungen auf „normalen Unterricht“ unter Hygieneaspekten hinauszulaufen (allerdings kann 
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auch jetzt niemand den weiteren Infektionsverlauf vorhersehen und Planungen können sich 
jederzeit wieder ändern!).  
Falls Sie Fragen zu diesem geplanten Ablauf haben, können Sie sich gerne telefonisch bei uns 
melden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Claudia Jünemann 
Rektorin 
Grundschule Wasbüttel 
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