Verabschiedung einer Klasse/ einzelner Schüler*innen/ Kolleg*innen ohne
persönlichen Kontakt
Von Annette Steck, Kontakt: asteck@bo.drs.de
In diesem Schuljahr wird es an vielen Schulen kein gewöhnliches Schulabschluss-Ritual in
Form einer gemeinsamen Feier, eines Gottesdienstes oder ähnliches geben können. Einige
Schulklassen/ einzelne Schüler*innen oder Kolleg*innen werden in diesem Schuljahr gar
nicht mehr an die Schule zurückkehren dürfen. Eine persönliche Verabschiedung wird damit
unmöglich. Im Folgenden möchte ich Ihnen ein paar Ideen an die Hand geben, wie Sie in
dieser Situation Abschied nehmen können.

1. Interaktive Postkarte: „Schade, dass du gehst!“

Sie können diese Karte beim Buchdienst in Wernau bestellen und für die betreffenden
Schüler*innen oder Kolleg*innen ausfüllen. Bestimmt freuen sich alle über ein paar
persönliche Worte. Allerdings ist die Variante auch etwas zeitaufwendig.
Zeitsparender können Sie mit dieser Vorlage auch einen eigenen Brief entwickeln, den Sie
allgemein für alle Betroffenen formulieren. Bestimmt finden Sie noch ein Erinnerungsfoto
von einer gemeinsamen Aktion,…
Bestelllink Buchdienst Wernau:
https://www.buchdienst-wernau.de/postkarte-schade-dass-du-gehst-10685

2. Segens-/ Gebetskärtchen für die Hosentasche oder den Geldbeutel
Unsere Segens- und Gebetskärtchen, die ebenfalls beim Buchdienst in Wernau bestellt
werden können, passen in jeden Geldbeutel und in jede Hosentasche. Sie können die
Kärtchen mit ein paar persönlichen Gedanken an die betreffenden Schüler*innen und
Kolleg*innen verteilen. Viele Menschen erleben es als etwas Wohltuendes gesegnet zu
werden und einen Segenswunsch bei sich tragen zu können. Es wirkt stärkend immer wieder
daran erinnert zu werden, dass ich als Person „begleitet und beschützt bin“ oder „einzigartig
und geliebt“.
Das Kärtchen „Segen“ beinhaltet Segenwünsche für den Weg der vor dir liegt.

Das Kärtchen „Schutzengel“ ist ein Zuspruch, dass jede und jeder auf seinem Weg begleitet
ist.

Das Kärtchen „Schatz“ erinnert daran, dass jede und jeder etwas Besonderes ist und zeigen
darf, was in ihm steckt.

Bestelllinks Buchdienst Wernau:
https://www.buchdienst-wernau.de/gebetskärtchen-segen-3286
https://www.buchdienst-wernau.de/meditationskärtchen-engel-10688
https://www.buchdienst-wernau.de/meditationskärtchen-schatz-10687

3. Segens-/ Gebetsbändchen
Sehr beliebt und ein schönes Zeichen der Verbundenheit sind auch unsere Segens- und
Gebetsbändchen, die man sich um den Arm binden oder als Schlüsselanhänger,… verwenden
kann. Es gibt sie in vier verschiedenen Ausführungen. Zwei davon eigenen sich inhaltlich für
eine Verabschiedung.
Das blaue Segensbändchen ist beschriftet mit dem
Text: Der Herr segne dich. Er erfülle deine Füße mit
Tanz, dein Herz mit Zärtlichkeit, deine Augen mit
Lächeln, deine Ohren mit Musik, deine Seele mit
Frieden.


Hier liegt der Schwerpunkt darauf jemandem
einen Segen zuzusprechen.

Das grüne Gebetsbändchen ist beschriftet mit dem
Text: Gott erfülle mich mit der schöpferischen Kraft der
Erde, der Beweglichkeit des Wassers, der Wärme des
Feuers und der Leichtigkeit der Luft. Amen.


Hier handelt es sich um ein Gebet der
Ermutigung.

Auch hier bietet sich an, ein paar persönliche Worte, Gedanken oder eine Kurzgeschichte/
Bibeltext dazuzulegen und eine Idee, was die Schüler*innen oder Kolleg*innen mit dem
Segens-/ Gebetsbändchen anfangen können. Vielleicht gab es im Laufe des zurückliegenden
Schuljahres ein Thema/ eine Aktion/ ein Erlebnis an das Sie anknüpfen können.

4. Sternstunden – eine Gemeinschaftsaktion
Senden Sie Ihrer Klasse/ Ihren Kolleg*innen im Vorfeld per Post oder digital über Ihre
Lernplattform/ Email die Vorlage eines Sterns zu und bitten die betreffenden Personen ein
Highlight/ eine Sternstunde des zurückliegenden Schuljahres aufzuschreiben. Teilen Sie den
Schüler*innen/ Kolleg*innen mit, wie sie diese beschrifteten Sterne an Sie zurückschicken
können.
Erstellen Sie aus den vielen Sternen eine Collage, Power-Point, einen Video-Clip,…, die Sie
dann den Schüler*innen/ Kolleg*innen auf geeignetem Weg wieder zukommen lassen.
Diese Aktion fordert gute Organisation und genügend Vorlaufzeit, ist aber bestimmt eine
schöne Erinnerung an dieses ganz andere, merk-würdige Schuljahr.

Meine Sternstunde im Schuljahr 2019/2020

