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Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte unserer Abschlussklassen,    29.06.2020 
 
ich möchte Sie heute über den Ablauf des letzten Schultags am 03.07.2020 informieren. An 
diesem Tag kommen ALLE Viertklässler noch einmal in die Schule. Wir können es fast immer so 
einrichten, dass die Gruppe A und B einer Klasse in benachbarten Räumen untergebracht 
werden. So ist es den Lehrerinnen möglich, den Tag mit der ganzen Klasse „gemeinsam“ zu 
gestalten. In allen Klassen kommt neben der Klassenlehrkraft noch ein Fachlehrer, den die 
Kinder gut kennen, hinzu. So sind beide Gruppen gut betreut, getrennt und doch vereint. Den 
Ablauf dieses Tages gestalten die Klassen individuell. So haben die Klassenlehrerinnen und 
Kinder, im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten, noch einmal einen gemeinsamen Schultag.  
Die Schule endet um 11.00 Uhr. 
 
Die Kinder wünschen sich eine Zeit auf dem Schulhof, in der sie mit ihren Freunden reden und 
spielen können. Diesen Wunsch werden wir den Kindern erfüllen. 
 
Neben ihren Zeugnissen erhalten die Kinder am letzten Schultag ein „Segenssäckchen“ der 
Kirchen. Da der Abschlussgottesdienst in diesem Jahr ausfallen musste, soll diese Geste die 
Kinder mit guten Wünschen begleiten.  
 
Natürlich gelten auch am letzten Schultag alle vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen. 
Versammlungen von Eltern oder das Mitbringen von Speisen sind leider nicht möglich. Ich bitte 
Sie hier um Verständnis. In all den Wochen haben wir den Infektionsschutz über unser 
pädagogisches Handeln stellen müssen.  
 
Dies müssen wir auch für den letzten Schultag so beibehalten. Deshalb muss in diesem 
Schuljahr leider die gemeinsame Abschlussfeier ausfallen. Wir bedauern dies sehr und können 
verstehen, dass auch Sie in Anbetracht der Lockerungen in anderen gesellschaftlichen 
Bereichen von diesem Umstand enttäuscht sind.  
 
Gerne möchte ich dieses letzte Schreiben an Sie nutzen, um mich bei Ihnen zu bedanken. 
Danke, dass Sie das schulische Lernen Ihres Kindes in den letzten vier Jahren von zuhause 
unterstützt haben. Besonders in den letzten Monaten war das für Sie alle eine besondere 
Herausforderung.  
 
Danke für Ihre Unterstützung in vielen schulischen Bereichen. Das Backen eines Kuchens zur 
Einschulung, der Besuch unseres Sommerfestes mit der ganzen Familie, die Organisation eines 
Spendenlaufs, die Mitarbeit in einem schulischen Gremium, das Abholen vom Ausflug, ohne 
Ihre Unterstützung wären viele Aktionen gar nicht oder erschwert möglich. 
 
Danke, dass Sie mit den Lehrkräften Ihres Kindes im Gespräch waren und ihnen Ihr Vertrauen 
geschenkt haben. Eine gemeinsame Bildungs- und Erziehungsarbeit bietet ein großartiges 
Fundament. Ihre Kinder haben sich toll entwickelt. Die letzten Schulwochen in der Kleingruppe 
waren sehr intensiv. Die Kinder sind innerlich wie äußerlich gewachsen und bereit für einen 
neuen Lebensabschnitt. 



 

Karl-von-Ibell-Schule, Dielstraße 10, 65582 Diez  
Telefon: 06432-52 60; Fax: 06432 52 40;  

Mail: info@ibellschule-diez.de 
 

 
 
 
 
Ich schließe dieses Schreiben mit dem Refrain eines Songtextes von Rolf Zuckovski in der 
Hoffnung, dass Ihre Kinder und Sie dankbar auf die Zeit an der GS Karl-von-Ibell zurückschauen. 
 

Alte Schule, altes Haus - du siehst heute anders aus. 
Und ich geh zum letzten Mal durch deine Tür. 

Neue Schule, neues Glück und es führt kein Weg zurück. 
Alte Schule, altes Haus - ich danke dir! 

 
 
Alles Gute für Sie und Ihre Familie!                           
 
 
Katharina Dengler 
-Rektorin- 


