Liebe Viertklässlerinnen, liebe Viertklässler,

heute heißt es Abschiednehmen.
Normalerweise tun wir das in der Aula und ich kann euch und eure Eltern dabei sehen, am Spalier
begleiten, ein Tränchen verdrücken, wenn gesungen wird „Alte Schule, altes Haus“ und später die
Türen der Schule abschließen, wenn es still geworden ist und alle gegangen sind.
In diesem Jahr ist es etwas anders. Wir müssen Abstand halten und aufeinander aufpassen. Wir
müssen Regeln befolgen, damit wir alle gesund bleiben. Aber auf keinen Fall wollen wir auf das
gemeinsame „Auf Wiedersehen-Sagen“ verzichten. Und so wird heute in allen Klassen, zwar
getrennt voneinander, aber miteinander gefeiert, dass heute Kinder und Eltern von Bord gehen,
die viele Jahre mit uns gemeinsam in unserem Boot waren.
Die Jahre sind vorbeigegangen wie im Flug. Wir haben die Sanierung unserer Schule gemeinsam
durchgestanden, wir haben oft zusammen gefeiert, wir sind an Sankt Martin mit Laternen durchs
Dorf gezogen, wir haben miteinander fantastische Zirkusvorstellungen am Ende unserer
Projektwoche auf die Bühne gebracht, wir haben den Nikolaus mehrfach bei uns begrüßt, für den
Nikolaus-Basar fleißig gebastelt und die Kinder in Uganda mit Spenden unterstützt. Wir haben in
der Forscherinsel mit Großen und mit Kleinen zusammen experimentiert, wir haben uns
gemeinsam beim Deutschen Schulpreis beworben und sind unter die TOP 20 gekommen, wir
haben an Karneval die Kinderprinzessinnen und -prinzen bei uns begrüßt und schließlich haben
wir gemeinsam das Lernen auf Distanz und dann den neuen Unterrichtsstart in der Schule
gemeistert.
Wir waren ein tolles Team, zusammen mit den Lehrerinnen und Lehrern, den Betreuerinnen und
Betreuern in der OGS, unserer Frau Sistig im Sekretariat, mit drei Hausmeistern, zwei Putzfeen
und unserem supertollen Busfahrer, dem Manfred.
Heute ist daher nicht nur der Tag zum „Auf Wiedersehen-Sagen“. Sondern wir sagen vor allem

DANKE !!!
DANKE, dass ihr mit euren Eltern bei uns wart. DANKE, dass ihr ein Stück in unserem Boot
mitgefahren seid, dass ihr es mit Leben gefüllt habt und uns dabei geholfen habt, es auf Kurs zu
halten.
Und vielleicht habt ihr mal Zeit und Lust, uns nochmal zu besuchen, zum Nikolaus-Basar oder
einfach mal so. Wir würden uns sehr freuen!
Nun ist es so weit und wir lassen euch von Bord. Für euren Start in der
neuen Schule wünschen wir euch alles, alles Gute. Die Zeit mit euch war
toll und wir werden euch nicht vergessen. Passt immer auf euch auf und
bleibt so großartig, wie ihr seid!
Alles Liebe,
eure Frau Domscheit

