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54558 Gillenfeld,  
 
06573 / 296 

Gillenfeld, den 08.06.2020 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Abschlussklassen, 

 

wir bedauern sehr, dass wir für Sie und Ihre Kinder in diesem Jahr keine Abschlussfeiern 

planen können, wie unsere Schulgemeinschaft sie gewohnt sind. Nach den derzeitig geltenden 

Rahmenbedingungen kann hygienerechtlich nicht von allen entscheidungsbefugten 

Institutionen die Verantwortung für größere Schulfeiern übernommen werden, so dass unser 

Handlungsrahmen eingeschränkt ist. Zudem sind Schülerbeiträge zurzeit nicht vorstellbar 

oder umsetzbar: so dürfen wir in der Schule nicht singen und Tanzbeiträge oder Beiträge 

anderer Art können ebenso nicht eingeübt werden. Auch dies begrenzt die Art und den 

Umfang unserer Feiern erheblich. Sollten sich die Rahmenbedingungen in absehbarer Zeit 

ändern, werden wir natürlich auch den Rahmen unserer Feiern anpassen.  

 

Nach dem derzeitigen Stand planen wir für jede unserer Abschlussklassen eine Feier im 

jeweiligen Klassenverband in kleinem Rahmen. Gleichzeitig möchten wir Sie, liebe Eltern, 

gerne soweit involvieren, wie es uns möglich ist.  

 

Die Klassenelternsprecher/innen und deren Vertretungen können beispielsweise im Vorfeld 

Grußworte in Schrift-/ oder Videoform erstellen, welche innerhalb der Feier präsentiert 

werden können. Darüber hinaus sind wir dabei, mit Ihren Kindern kleine Filme zu erstellen, 

die Ausschnitte aus dem momentanen „Schulalltag“ Ihrer Kinder beinhalten werden und 

daneben auch Sequenzen aus den jeweiligen Feiern. Diesen Film möchten wir Ihnen und Ihren 

Kindern gerne als Andenken zur Verfügung stellen. Wir wollen Ihnen hierdurch Einblicke in die 

derzeitige Situation Ihrer Kinder geben und zudem die Möglichkeit, die Feier zumindest 

nachempfinden zu können. Auch können Ihre Kinder Sie in Gedanken zu sich holen, indem sie 

persönliche Worte an Sie richten. 

 

Andere Gäste bzw. Personen des öffentlichen Lebens, die normalerweise an den 

Feierlichkeiten anwesend sind, wurden bereits von uns angeschrieben, um ebenso 

persönliche Grußworte im Vorfeld verfassen und an uns senden zu können.  



Neben den Klassenleitern werden zumindest zeitweise Schulleitungsmitglieder anwesend sein 

und ihren Beitrag zur Feier leisten können. Darüber hinaus ist geplant, dass die Kollegen, 

welche Ihre Kinder unterrichtet haben, nacheinander zumindest kurz die Feier und Ihre Kinder 

besuchen können, damit ein persönlicher Abschied möglich ist.  

 

Wir versuchen diesen Ehrentag für Ihre Kinder im Rahmen unserer Möglichkeiten sehr 

persönlich zu gestalten und auf eine andere besondere Art zu einem unvergesslichen Erlebnis 

zu machen.  

 

Zu Ihrer Information möchten wir Ihnen mit diesem Schreiben auch die zeitlichen Planungen 

mitteilen: 

 

1. Abschlussfeiern der Klassen 9 und 10 am Freitag, 26.06.2020: 

Die Schüler kommen um 9.15 Uhr in die Schule. 

In Klasse 9 werden die Feierlichkeiten von 9.30 Uhr bis 11.00 Uhr andauern, 

in Klasse 10 von 9.30 Uhr bis voraussichtlich 10.30 Uhr. 

Am Ende jeder Feier findet die Zeugnisausgabe statt. 

Im Anschluss daran werden unsere Abschlussschüler klassenweise im Schulgarten bis  

13.00 Uhr den von ihnen gewünschten Ausklang haben. 

 

2. Abschlussfeiern der Klassen 4a und 4b am Donnerstag, 02.07.2020: 

Beide Klassen kommen von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr in die Schule.  

Die Feiern werden zeitversetzt im Zeitraum von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr stattfinden. 

Am Ende jeder Feier findet die Zeugnisausgabe statt. 

Auch unsere Grundschul-Abschlussschüler werden im Anschluss an die offizielle Feier 

klassenweise einen gemütlichen Ausklang in unserem Schulgarten haben. 

 

Wir hoffen, dass Sie mit Hilfe dieses Schreibens und der Informationen eine bessere 

Vorstellung davon bekommen können, was Ihre Kinder an diesen besonderen Tagen erwartet. 

Falls Sie Rückfragen oder Anmerkungen haben, können Sie sich aber auch gerne persönlich 

bei uns melden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Schulleitung 


