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Duisburg, den 15.06.2020 
Liebe Eltern der Klasse 4a und 4b, 
 
was war das für ein letztes Jahr Ihrer Kinder und für Sie an der KGS Goldstraße! Gemeinsam galt es da 
einiges zu meistern, ob „Sturm Sabine“ oder „die Coronazeit“, welche unseren gesamten Plan 
dureinandergewirbelt hat. 
Aber es gab auch wunderschöne Zeiten, wie zum Beispiel unsere gemeinsame Klassenfahrt. 
 
Auch wenn wir, nicht wie gewohnt, eine große angelegte Abschlussfeier machen können, so wollen wir 
doch versuchen, in einem schönen Rahmen Ihre Kinder in einen neuen Lebensabschnitt zu verabschieden. 
 
Unter den gegebenen Umständen werden wir den letzten Tag wie folgt verbringen: 
 

 Ihre Kinder kommen nach dem Präsenzplan, welcher auf der Homepage steht, in die Schule und 
dürfen Knabbersachen mitbringen. Sollten Sie bis dahin noch nicht all Ihre Sachen (eigene Bücher, 
Kunstsachen etc.) mit nach Hause genommen haben, so sollten Ihre Kinder eine große Tüte 
mitbringen, um alles noch einpacken zu können. 

 

 Ganz wichtig: Ihre Kinder müssen die unterschriebenen Zeugniskopien mitbringen, damit wir Ihnen 
das Original bei der kleinen Feier überreichen können. 

 

 Um 10.45 Uhr werden sich die Kinder draußen in einem sicheren Abstand aufstellen. Gegen 11 Uhr 
werden dann Teile des Kollegiums Sie, liebe Eltern, zum Tor hereinbitten (bringen Sie bei Regen 
bitte einen Regenschirm mit). 
 
Allerdings: Nur ein Elternteil und ohne Geschwisterkinder!  
 
Diese Situation ist der Coronazeit geschuldet und der damit auferlegten Hygienevorschriften. 
Würden wir diese nicht einhalten, so könnten wir keine kleine Verabschiedung feiern. 

 

 In Form einer Andacht und einigen Worten von Seiten der Klassenlehrer würden wir dann die 
Kinder nach einer kleinen Überraschung feierlich in die verdienten Sommerferien schicken und mit 
einem weinenden Augen die Kinder von der Schulpflicht an der KGS Goldstraße entlassen. 
 

Sie sollen wissen, dass wir Ihre Kinder alle sehr schätzen und bis zum Ende der Klasse 4 wirklich sehr gerne 
begleitet haben. Es sind tolle Kinder und alle werden Dank Ihrer Unterstützung einen guten Weg im Leben 
einschlagen. 
 
Im Namen aller an der Schule arbeitenden Menschen wünschen wir Ihren Kindern und Ihnen allen 
wunderschöne Sommerferien und einen gelungenen Neustart an den weiterführenden Schulen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bettina Füchtmeier    Yvonne Mörmann 


