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Ausgangslage: 

 keine Religruppen 

 Aktion soll für die gesamte Schulgemeinschaft sein (multireligiös) 

 wir sind in hohem Maße angewiesen auf die Mitarbeit der Klassenlehrer*innen 

 kein gemeinsamer letzter Präsenztag an der Schule durch das rollierende System in der 
Hauptstufe 

 keine Besucher zugelassen (Eltern...) 

 Hygienevorschriften der Schule beachten! 
 

 
Brainstorming: 
 
1. „Wäscheleine“ 
SuS dürfen sich von einer Wäscheleine im Foyer Segenskärtchen, Postkarten o.ä. mitnehmen 
 
2. „Urlaub in der Tüte“ 
SuS bekommen gepackte Tütchen Segen, Ahoj-Brause ...o.ä. 
 
3. „Nimm Dir, was du brauchst“ - Abreißzettel 
 
4. „Unser Schuljahr 2019/20“ 
Im Foyer ein gemeinsames großes Bild entstehen lassen (klassenweise Aktion) 
 
5. „Mir wird nichts mangeln“ - Stationen-Spaziergang zum Psalm 23 (klassenweise, draußen) 
 
6. „Spirituelle Tankstelle“ - In einem großen Raum wird eine Station aufgebaut (z.B. Labyrinth oder 
Weg). Dazu gibt es einen Audio-Input. (Die SuS können klassenweise mit ihren Klassenlehrern 
„auftanken“.) 
 
7. „Herzenswunsch“ -  Die SuS beschriften in ihren Klassenzimmern Herzen mit Wünschen für die 
Sommerferien oder den Schulabschluss („Ich wünsche dir für die Ferien…/Ich wünsche dir für 
deine Zukunft an der neuen Schule...“). Diese Herzen werden im Foyer aufgehängt und am letzten 
Schultag darf sich jeder einen guten Wunsch mitnehmen. 
 
8. „Digitaler Segen“ - Die Religionslehrkräfte gestalten eine digitalen Segen, den die Klassenlehrer 
mit ihren Klassen ansehen können oder die SuS von Zuhause aus. 
 



Entscheidung: Thema „Eis“ 
 
Wir erstellen einen kleinen digitalen Film mit einem Rückblick auf das Schuljahr sowie guten 
Wünschen/Segen für die Ferien. (Was war in diesem Schuljahr süß wie Schokoeis, was hat mich 
sauer gemacht wie Zitroneneis/Was hat mir „geschmeckt“ dieses Schuljahr und was nicht). 
Dafür malen SuS Bilder von ihrem Lieblingseis.  
Diesen Film können die Klassenlehrer*innen in ihren Klassen abspielen. 
 
Dazu erhält jeder Schüler/jede Schülerin ein Tütchen, in dem sich eine Postkarte „Bunter Sommer“ 
(Marburger Medien) sowie ein Wassereis befindet (das ist flüssig, muss Zuhause noch eingefroren 
werden). 
 
 
Text für den digitalen Segen:  
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Eberhard-Ludwig-Schule,  
 
schon seit Monaten ist bei uns alles anders. 
Wegen der Corona-Regeln dürfen wir auch keinen gemeinsamen Gottesdienst feiern. 
 
Deshalb möchten wir euch auf diesem Weg ein paar Gedanken und Wünsche für eure 
Sommerferien mitgeben. 
 
Wir wünschen euch einen bunten Sommer mit so vielen verschiedenen Erlebnissen, wie es 
Eissorten gibt: 
 
- mit Erlebnissen so prickelnd wie Zitroneneis, 
-  mit Stunden süß wie Himbeereis, 
- mit Begegnungen so erfrischend wie Cola-Eis, 
- und einen Himmel so blau wie Schlumpfeis. 
 
Und für schlechte Tage empfehlen wir ein Schokoladeneis oder probiert doch mal eine Eissorte 
aus, die ihr noch nicht kennt.   
 
Egal wie dein Sommer schmeckt, sei gewiss… 
 
Gott hält seine schützende Hand über dir. 
 
Wir wünschen euch schöne Ferien! 
 


