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MITTELPUNKTSCHULE GADERNHEIM AM TAG DER ZEUGNISAUSGABE 

WURDEN DIE VIERTKLÄSSLER VERABSCHIEDET 

Mit breiter Brust in die Zukunft 
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Ein breites Programm mit Musik und einer Fotoshow gab es bei der Verabschiedung 

der Viertklässler von der Mittelpunktschule Gadernheim. 
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GADERNHEIM.Ja, es flossen schon einige Tränen bei der Verabschiedung der 
Klassen 4a und 4b der Mittelpunktschule Gadernheim (MPS). Traditionell wurden am 
Tag vor der Zeugnisausgabe im Rahmen des musikalischen Nachmittags die jetzigen 
Viertklässler der Schule verabschiedet. Tränen flossen aber auch bei den 
Klassenlehrerinnen, die „ihre“ Kinder nach vier schönen Jahren abgeben mussten. 
Auch die Kinder, die sich erst einmal verabschiedeten, waren mehr als gerührt. 

Den Rahmen für die Verabschiedung hatte die Fachschaft Musik geschaffen. 
Christina Kindinger, Björn Brandwein und Philipp Zeiß hatten mit den Jahrgängen 3 
und 4 ein ganz besonderes Programm für die Verabschiedung einstudiert. Nach dem 
Einlauf der Abgangsklassen, bei dem jedes Kind namentlich von den 
Klassenlehrerinnen auf die Bühne gerufen wurde, sang die Klasse 4a das Lied 
„Frische Luft“ von Vincent Weiss. Schulleiter Alwin Zeiß begrüßte die zahlreichen 
Gäste in der voll besetzten Aula der Mittelpunktschule. 



Fotoshow mit Rückblick 

Den Abgängern wünschte er eine gute Zeit an ihrer neuen Schule. „Die Kinder 
können mit breiter Brust in den anderen Schulen auftreten, denn sie sind an der MPS 
groß und stark geworden“, gab er allen dabei auf den Weg. 

Die Klasse 4a sang, passend zum Thema, „Au revoir“ von Marc Forster. 
Anschließend vermittelte eine Fotoshow einen bildlichen Rückblick auf die vier Jahre 
an der MPS. Wie vielfältig das musikalische Angebot an der Mittelpunktschule ist, 
stellten im weiteren Verlauf der Feier die Klassen 3a und 3b unter Beweis, die mit 
„Mein kleiner grüner Kaktus“ von den Comedian Harmonists und Marc Forsters 
„Sowieso“ weitere Stücke darboten. 

Nach der Pause, in der sich alle mit Getränken und Brezeln stärken konnten, die die 
scheidende Elternbeiratsvorsitzende Silke Schuster organisiert hatte, dankten die 
Klassensprecher ihren Klassenlehrerinnen Verena Benz (4a) und Madeleine Roß 
(4b) für ihre schöne Grundschulzeit. Sie seien die besten Lehrerinnen der Welt und 
es sei auch nicht schlimm, gewesen, wenn man mal aus Versehen „Mama“ zu ihnen 
sagte, so ihr mehr als rührendes Bekenntnis an dieser Stelle. 

Die Klasse 3b bekam für das Stück „Applaus, Applaus“ von den Sportfreunden Stiller 
viel Beifall und die Klasse 3a stimmte das auf die Abgänger umgedichtete „Nehmt 
Abschied Freunde“ ein. 

Zum Abschluss boten die Viertklässer ihrem Publikum die Lieder „Zeit zu gehen“ 
(Unheilig) und „Bye, Bye“ (Cro) dar. Die Schüler der dritten Klassen überreichten 
jedem Kind der vierten Klasse zum Abschied, passend zur Jahreszeit, eine 
Sonnenblume und die Eltern sangen den Kindern ein Abschiedslied. 

Im Rahmen der Feier nahmen auch die Eltern und Kinder der Klasse 3b mit ihrer 
Klassenlehrerin Anja Frenzl Abschied, die die MPS nach acht Jahren verlassen wird, 
um zukünftig in der Nähe ihres Heimatortes zu unterrichten. cf 
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