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Einladung zu einem ausserordentlichen Schulschluss 
 

Liebe Eltern 

Dieses Schuljahr war für uns alle wirklich ein ausserordentliches Schuljahr – und es endet mit 
einem ausserordentlichen Schulschluss. 

Gerne möchten wir gerade nach diesem verrückten Jahr das Schuljahr mit Ihnen zusammen 
abschliessen. Wegen der ausserordentlichen Situation wird das in diesem Jahr aber kein 
glanzvoller und kulinarisch reicher Abschluss, sondern eine eher kurze, trockene Angelegen-
heit. 

Weil unterdessen bekannt ist, dass sich die Ansteckungsgefahr erhöht, je länger sich viele 
Menschen in einem Raum aufhalten, wollen wir den Schulschluss in diesem Schuljahr ganz 
kurz halten. Es gibt keine Aufführung, sondern nur ein Begrüssungslied. Danach gibt es eine 
kurze Rede und die Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse und alle Kinder, welche die Pri-
marschule Nussbaumen nach den Sommerferien nicht mehr besuchen, werden verabschie-
det. 

Ebenso müssen wir uns von Carol Schüle verabschieden und dürfen die neue Lehrerin der 
nächstjährigen 2./4. Klasse, Frau Monika Oberholzer, begrüssen. 

Wenn Sie jetzt denken, dass dies kein besonders attraktives Programm sei, so haben Sie 
recht. Es muss niemand kommen, Sie sind aber herzlich willkommmen, wenn Sie das Schul-
jahr mit uns am Mittwoch, 1. Juli um 18.00 Uhr in der Turnhalle abschliessen möchten. Ganz 
besonders würden wir uns freuen, wenn die Eltern der 6. Klässlerinnen und 6. Klässler dabei 
sein könnten, um die Verabschiedung zu erleben und die Eltern der zukünftigen 2./4. Klasse, 
die an diesem Abend Frau Oberholzer kennenlernen können. 

Zum Schluss wird es eine kleine Überraschung geben. Deshalb bitten wir Sie, sich für den 
Abend anzumelden. 

Natürlich braucht es für den Abend Schutzvorkehrungen: Sie werden beim Eintritt in die Turn-
halle die Möglichkeit haben, Ihre Hände zu desinfizieren. 

Beim Platz nehmen bitten wir Sie um Folgendes: Familienmitglieder dürfen beieinander sit-
zen. Bitte halten Sie dabei Plätze für Ihre Kinder frei, die nach dem Begrüssungslied zu Ihnen 
sitzen dürfen. Halten Sie dann zwei Stühle Abstand zur nächsten Familie.  

Achten Sie beim Eintreten in die Turnhalle und beim Verlassen der Turnhalle auf genügend 
Abstand zueinander. 

Nach dem Schulschluss in der Turnhalle gibt es draussen etwas zum Anstossen für Sie und 
Ihre Kinder. So können Sie selbst bestimmen, mit wem Sie mit wie viel Abstand gerne noch 
einen Schwatz halten möchten. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Monika Binotto und das Schulhausteam 

 

P.S.: Auch für die Kinder endet das Schuljahr speziell: Wir werden am 2. Juli am Morgen nicht 
wie gewohnt mit den Kindern frühstücken, aber ein besonderes Programm zur Verabschie-
dung der 6. Klasse wird es dennoch für alle Kinder geben. 
 



Anmeldung für den ausserordentlichen Schulschluss: 
 
Ich/wir kommen gerne: 
 
Name ............................................................    Vorname ............................................................ 
 
Name ............................................................    Vorname ............................................................ 
 
 
Anmelden müssen sich nur die Eltern. Es kommen nur diejenigen Kinder zum Schulschluss, 
deren Eltern sich angemeldet haben.  
Wir sind froh, wenn wir wissen, ob Sie als Eltern zu zweit kommen oder ob jemand allein 
kommt.  
In diesem Jahr sind nur die Eltern zum Schulschluss eingeladen, keine Grosseltern, Gotten, 
Göttis etc. – auch dies zu Ihrem Schutz. Wir hoffen auf Ihr Verständnis. 
 
Bitte geben Sie die Anmeldung Ihrem Kind bis spätestens am Freitag, 26. Juni in die Schule 
mit. Das Kind gibt die Anmeldung der Klassenlehrerin ab. 


