
Feste, Feiern und gemeinsame Veranstaltungen im Schuljahreslauf 
 
Schule ist mehr als Lernen. Das ist eine Devise, die wir mit Leben füllen. Wir haben eine 
feste Feierstruktur, die wir leben. Jede Feier hat ihren festen Ablauf, damit alle 
Beteiligten sich in der Planung schon auf den Ablauf einstellen können. 
 
Zu Beginn eines jedes Schuljahres haben wir eine kleine Einschulungsfeier. 

 Jeweils eine Klasse der Eingangsstufe begrüßt die Lernanfänger mit einem 
kleinen Theaterstück.  

 Alle Kinder begrüßen die neuen Mitschüler mit einem Willkommenslied. 
 Die Schulleitung begrüßt die Schulanfänger und die Gäste. 
 Die Kinder der 2. Schulbesuchsjahre rufen ihre neuen Mitschüler auf und gehen 

mit ihnen in die Klassenräume 
 Die Eltern der Kinder im 2. Schulbesuchsjahr begrüßen die neuen Eltern mit 

selbstgebackenem Kuchen. Die Organisation des „Begrüßungscafés“ liegt in der 
Hand der Klassenpflegschaften. 

 Während der 1. Unterrichtsstunde der Schulanfänger, steht ein Teil der Lehrer 
und der OGGS Mitarbeiter für Fragen zur Verfügung. 

 
Im November treffen wir uns immer zu einer kleinen St. Martinsfeier 

 Alle Kinder treffen sich im Atrium zum Martinssingen 
 Anschließend machen alle einen kurzen Laternengang. 
 Anschließend werden unter der Regie des Fördervereins Würstchen und 

Getränke verkauft und die Martinsfeier klingt mit Gesprächen aus. 
 
In der letzten Schulwoche vor den Weihnachtsferien findet ein Gottesdienst im 
Wichernhaus statt. Die Teilnahme ist freiwillig. 
 
Am letzten Schultag im Jahr, vor den Weihnachtsferien verabschieden wir uns alle mit 
einer Jahresabschlussfeier voneinander. Wir organisieren ein Bühnenprogramm. 

 Jede Klasse bereitet einen Programmpunkt für die Feier vor. 
 Die OGGS Gruppen haben bis zu 2 Programmpunkte vorbereitet. 
 Die Jekigruppen tragen zum Programm bei 
 Die Elternhelfer des 1. Schulhalbjahres werden vorgestellt und ihre Arbeit 

gewürdigt. 
 Alle verabschieden sich mit einem gemeinsamen Lied in die Ferien. 

 
Im Frühjahr veranstalten wir eine Projektwoche, die mit einem Tag der offenen Tür am 
Freitagnachmittag, auf dem die Ergebnisse der Woche präsentiert werden, endet. 

 Alle Projektgruppen zeigen ihre Arbeitsergebnisse und haben ein 
Mitmachangebot für die Gäste vorbereitet. 

 Alle Kinder und Gäste können sich über die Arbeit in den Projektgruppen 
informieren und die Ergebnisse bestaunen. 

 Der Förderverein sorgt für das leibliche Wohl der Gäste 
 Der Nachmittag kann auch genutzt werden, um sich in zwangloser Atmosphäre 

auszutauschen, Kontakt zu anderen Eltern oder Mitarbeitern der Schule zu 
suchen. 

WICHTIG: Dieser Tag gehört mit zum Unterricht und es gilt die Schulpflicht. ALLE 
Schüler müssen am Nachmittag anwesend sein. 



 
In der letzten Woche vor den Osterferien findet ein Schulgottesdienst im Wichernhaus 
statt. Die Teilnahme ist freiwillig. 
 
Im letzten Quartal des Schuljahres haben wir in der Regel noch unsere 
Bundesjugendspiele. 

 Mit Elternhilfe finden die Bundesjugendspiele mit den Disziplinen 800m-
Lauf/1000m-Lauf, 50m Sprint, Weitsprung und Weitwurf statt. 

 Die Kinder beginnen um 8.45 Uhr und sind um ca. 12 Uhr fertig. Es findet kein 
weiterer Unterricht an diesem Tag statt. 

 
Wir machen einen Schulausflug. 

 Alle Kinder und Mitarbeiter der Schule fahren gemeinsam auf einen Ausflug, der 
allein dem Vergnügen und der Kommunikation untereinander, ohne 
Klassengrenzen dient. 

 
In der letzten Woche vor den Sommerferien findet ein Schulgottesdienst im 
Wichernhaus statt. Die Teilnahme ist freiwillig. 
 
Schuljahresabschlussfeier 
Am letzten Schultag eines jeden Jahres verabschieden wir uns voneinander. Es ist keine 
ausschließliche Abschiedsfeier von und für unsere Viertklässler. 

 Jede Klasse bereitet einen Programmpunkt für die Feier vor. 
 Die OGGS Gruppen haben bis zu 2 Programmpunkte vorbereitet. 
 Die Jekigruppen tragen zum Programm bei 
 Die Elternhelfer des 2. Schulhalbjahres werden vorgestellt und ihre Arbeit 

gewürdigt. 
 Die Schulleitung verabschiedet sich von ALLEN Schülern. 
 Die Drittklässler der Klassen 3/4 können ihre Klassenkameraden verabschieden, 

die die Schule verlassen. (Müssen dann aber aus Zeitgründen auf einen 
gemeinsamen Programmpunkt verzichten. Verabschiedungsfeiern von 3 und 4 
sollten besser auf einer internen Feier statt finden.) 

 Alle verabschieden sich mit einem gemeinsamen Lied in die Ferien. 
 
 
 


