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Adios, Sajonara –
Auf Wiedersehen Klasse 4!
Die letzten Wochen in der Grundschule haben sich
die Kinder der vierten Klassen in diesem Jahr
sicherlich ein wenig anders vorgestellt. Aber wir
haben das Beste aus der Situation gemacht und
konnten uns auf eine besondere Art und Weise
voneinander verabschieden, wie wir sie noch nicht
in der Auenwaldschule Grundschule Böklund erlebt
haben. In diesem Jahr fanden zwei getrennte
Verabschiedungen für die jeweiligen Klassen statt.
Die Rahmenbedingungen wurden selbstverständlich
eingehalten, sodass für jedes zu verabschiedende
Kind zwei Gäste eingeladen werden konnten, die
einen Platz in der mit Blumen, einem rotem
Teppich für die Ehrengäste und dem Spruchbanner
„Schön, dass ihr da seid!“ geschmückten Sporthalle
einnahmen. Gespannt warteten die Gäste auf die
Kinder, die über den roten Teppich in die Festhalle
kamen und dort mit Applaus in Empfang
genommen wurden. In einer Fotoshow, die während
der Feierlichkeiten und zum Auenwaldlied vom
Tonträger lief, konnten alle Anwesenden die letzten
Grundschuljahre noch einmal Revue passieren
lassen und bei so manchem Bild wurde gelacht,
geschmunzelt und sich an die schönen Erlebnisse
zurück erinnert. Bevor es an die Beiträge zur
Verabschiedung unserer ältesten Schulkinder ging,
wurden die Antolin-Urkunden und Preise verliehen.
Alle Kinder der Klassenstufe 4 konnten sich über
eine Urkunde freuen. Der Jahressieger der
Grundschule kam in diesem Schuljahr aus der 4b.
Über 10000 Punkte konnte die Leseratte erreichen
und sich über einen Buchgutschein freuen.
Die Klassen hatten im Vorwege einen Beitrag
vorbereitet, den sie nun gekonnt präsentierten. So
durften sich die Zuschauer über einen Bechersong

und ein Theaterstück hinter dem Vorhang freuen
und Lachen und Abschiedstränen vermischten sich
bei diesen Beiträgen. Mit einer richtigen
Abschiedsrede verabschiedete Frau Juhász beide
Klassen und wünschte allen Kindern für den
weiteren schulischen Weg alles Gute. Ohne es zu
wissen hatten die Kinder auch zu dieser Rede ihren
Beitrag geleistet, denn kurz nach den Osterferien
füllten sie einen kleinen Fragebogen aus, deren
Antworten nun für sie persönlich noch einmal in
der Rede eingebaut wurden. So erfuhren die
Anwesenden die schönsten Erlebnisse, die im
Herzen zu bewahrenden Ereignisse, Wünsche und
Träume für die Zukunft. Wir sind gespannt, welche
der erwähnten Berufsziele wohl in ein paar Jahren
tatsächlich in Erfüllung gegangen sind.
Anschließend ergriffen auch die Klassenleitungen
und die Elternvertreterinnen noch einmal das Wort.
Die Kinder erhielten ein Abschiedsgeschenk mit
guten Wünschen und Erinnerungen und auch die
Klassenleitungen durften sich über ein Präsent
freuen.
Wir wünschen allen Viertklässlern einen tollen,
erfolgreichen und spannenden Start an der neuen
Schule, viele neue Freunde, großartige Lehrer und
fantastische Erlebnisse, viel Spaß und Freude. Lasst
mal wieder von euch hören! Wir freuen uns immer,
wenn „unsere“ Grundschüler mal vorbei schauen
und davon berichten, was sie Neues erlebt haben.
Vielen Dank für die tollen Jahre, die wir mit euch
und euren Eltern hier bei uns an der Schule erleben
durften!
Für alle Auenwaldler
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