
Abschied!  

 

Brackel, 22.06.2020 

Liebe Eltern unserer Viertklässlerinnen und Viertklässler, 

vielen Dank vorab für Ihre kreative Mitarbeit bei der Gestaltung der Verabschiedung! 

Wir werden am 14.07.2020 die drei 4. Klassen nacheinander verabschieden. 

Dauer pro Klasse gesamt: ca. 80 Minuten 

Aufbau + Einmarschieren: ca. 15 Minuten – (Dauer eigentliche Verabschiedung: 45 

Minuten) – Abfahrt/Umbau für nächste Klasse: 20 Minuten 

Zeiten:   4b: 8:15 – (8:30-9:15) – 9:35 Uhr 

   4a: 9:45 – (10:00-10:45) – 11:05 Uhr 

   4c: 11:15 – (11:30-12:15) – 12:35 Uhr 

Die Veranstaltung findet – wetterabhängig – vorzugsweise hinter der Sporthalle statt oder in 

der Sporthalle (wenn es deutlich nasser ist als Niesel). 

Jede Familie kommt mit maximal zwei Personen. Geschwisterkinder aus der Schule oder aus 

der Kindertagesstätte sind zusätzlich erlaubt, bleiben aber während der Veranstaltung bei 

den Erwachsenen. Säuglinge und Kleinstkinder sind natürlich auch dabei. Die 

TeilnehmerInnen müssen ihren Namen, Vornamen, Adresse, eine Telefonnummer sowie 

Ankunftszeit angeben; diese Zettel werden, für etwaige Nachverfolgung von 

Infektionsketten, vier Wochen aufbewahrt. Weiter soll die Schule dafür sorgen, dass alle 

sitzend an der Veranstaltung teilnehmen können; daher: Bringen Sie sich ein Sitzkissen für 

den Rasen mit. Für den Fall der Verlegung in die Sporthalle, bringen Sie bitte einen 

Mundschutz mit, der in geschlossenen Räumen Vorschrift ist. 

Jedes Kind der 4. Klassen wird auf dem Bolzplatz in einem Gymnastik-Reifen stehen. Die 

Eltern in gekennzeichneten Flächen auf dem Hang oder (bei Dauerregen) auf der Tribüne. 

Die Eltern kommen zuerst zu ihrem Bereich auf dem Hang und nehmen dort einen Platz ein 

(Motto: „Bitte durchgehen!“). 

Zwischen den ViertklässlerInnen wird aus Sportkästen ein Ehrenpodest aufgestellt. Die 

Präsenzgruppe wird auf der Seite Richtung Schule stehen und auch von dort mit der 

Klassenlehrerin „einmarschieren“. Die Homeschooling-Gruppe kommt vom 

Sporthallenparkplatz rechts an der Halle vorbei und geht zur anderen Seite des Podests. Sie 

wird entweder von der Elternvertretung oder, wenn die Vertretungssituation es zulässt, von 

der Hauptfachlehrkraft begleitet. 

Alle drei Klassen haben sich schöne Beiträge ausgedacht und ich hoffe, dass das 

Chormikrofon, welches ich am Stativ mit Hygieneabstand vor die Kinder halten werde, die 

Beiträge verständlich zum Publikum transportiert. Beiträge aus anderen Klassen wird es in 

diesem besonders aufreibenden Jahr nicht geben! 



Es wird also ein Programm durch Ihre Kinder, meinen Redebeitrag, die Übergabe der 

Zeugnisse durch die Klassenlehrerin und – traditionell - einer Blume durch mich geben. Dies 

alles natürlich unter Wahrung der Abstandsregeln. 

Die Kinder der 4. Klassen werden ein Abschiedsschul-T-Shirt tragen. Bitte bei der Garderobe 

Ihres Kindes bedenken, dass dies noch darüber kommt (also ich meine: Ein Rokokokleid 

würde durch das T-Shirt nicht mehr zur Geltung kommen      ). Die Präsenzgruppe wird es im 

Klassenraum erhalten, die Homeschooler auf dem Parkplatz. 

Ich bin jetzt schon sicher, dass dies eine im Rahmen der Möglichkeiten sehr schöne 

Verabschiedung wird und einige Kolleginnen und ich bekommen dann schon einmal für die 

Einschulungsfeier nach den Ferien einen Eindruck, wie eine Veranstaltung in Coronazeiten 

für uns funktioniert! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

C. Kind, Rektor der GS Brackel 


