
 
                                                                 
 
 

                                                                                                         
Wiehl, 21.06.2021 

Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte der Klassen 4a und 4b, 

wie doch die Zeit vergeht: die Grundschulzeit ist nun für Ihre Kinder bereits fast Vergangenheit 
und der Sprung in die weiterführenden Schulen steht unmittelbar bevor. Wir alle haben uns das 
letzte Schuljahr sicherlich ganz anders vorgestellt, ganz ohne die Einschränkungen durch die 
Corona-Pandemie. Nun ist es aber so, dass Ihr Kind unsere Schule verlässt. Den Abschied von 
unseren Viertklässlern wollen wir in einem festlichen Rahmen gestalten. Allerdings müssen wir uns 
bei der Verabschiedung und der Zeugnisübergabe an die Vorgaben des Schulministeriums halten. 
Daher müssen wir auf eine große Feier mit allen Schülerinnen/Schülern, Eltern und allen 
Lehrkräften verzichten. Wir laden Sie hiermit herzlich zu einer kleinen „internen Verabschiedungs-
veranstaltung“ ein:            

am Freitag 02.07.2021 um 10:30 Uhr in der Aula unserer Schule. 
Ihre Kinder werden morgens regulär von den Taxen abgeholt und in die Schule gebracht. Sie als 
Eltern/Erziehungsberechtige können dann um 10:30 Uhr in die Aula kommen. Nach der 
Veranstaltung in der Aula, mit Zeugnisübergabe, werden die Kinder draußen auf dem Schulhof 
noch zum Abschluss einen Ballon mit ihren Wünschen steigen lassen und es besteht die 
Möglichkeit zu einem Abschiedsfoto. Anschließend können Sie Ihre Kinder mit nach Hause 
nehmen und im privaten Bereich eine kleine Feier veranstalten, wenn Sie mögen.  
Aus Gründen des Infektionsschutzes vor dem Corona-Virus können maximal 2 Personen Ihre 
Kinder begleiten. Bitte melden Sie sich persönlich mit Angabe des Namens schriftlich an (bitte 
unteren Abschnitt ausfüllen).  An der Verabschiedungsfeier dürfen nur Personen teilnehmen,  

• die einen negativen Schnelltest (Bürgertest), der nicht älter als 48 Std. ist, am Eingang 
vorlegen oder die über eine nachgewiesene Immunisierung durch Impfung oder Genesung  
verfügen.  

Zusätzlich besteht im Schulgebäude die Pflicht, für Erwachsene eine medizinische Maske (oder 
FFP2-Maske) zu tragen.  
Aus Gründen des Datenschutzes sehen Sie bitte von Fotografien/Videos während der 
Veranstaltung ab und gewähren den Personen das Recht am eigenen Bild. Draußen auf dem 
Schulhof können Sie gerne Fotos Ihres Kindes zum privaten Gebrauch erstellen.  
Wir hoffen, dass es trotz allem eine schöne Abschlussveranstaltung mit Zeugnisübergabe wird. 
 

Mit freundlichen Grüßen     
gez. Daniela Nyenhuis 
Schulleiterin 
 
    Ich/Wir komme/n zur Verabschiedungsveranstaltung meines Sohnes/meiner Tochter und verpflichte 

mich die bekannten Infektionsschutzmaßnahmen zu beachten. 
 

    Ich kann leider nicht kommen/Wir können leider nicht kommen. 
 

Name der Schülerin/des Schülers:_______________________________________________ 

Name der 1. Begleitperson:____________________________________________________  

Name der 2. Begleitperson:____________________________________________________ 

Datum/Unterschrift:__________________________________________________________ 


