
Schulschlussgottesdienst Grundschule

Sing mit mir ein Halleluja – sing mit mir ein Dankeschön

Einzug Instrumental bzw. Vorspiel zum Lied

Lied Laudato si

Begrüßung GL/-in

Kyrie Kinder sprechen Kyrierufe - siehe Anlage 

Kyrieruf Herr erbarme dich, erbarm dich unserer Zeit

Gebet Guter Gott. Wir freuen uns auf die Ferien. Doch heute, am letzten Schultag, schauen 
wir noch einmal zurück und überdenken unser Schuljahr. Wir wollen von dir hören, 
mit dir sprechen, dir unser Loblied singen, dir danken und dich preisen. Du schenkst 
uns jeden Tag viele schöne Erlebnisse. Darüber sind wir froh und danken dir mit Jesus
Christus, unserem Herrn. Amen.

Schrifttext Lk 17, 12 – 19

Aktion der Schüler Verschiedene Gegenstände werden nach vorne gebracht - Schüler jeder Klassenstufe 
sprechen die Texte – Schüler/-innen gehen immer zu viert nach vorne, sprechen den 
Text, stellen ihren Gegenstand vor dem Altar ab und gehen gemeinsam zurück - siehe
Anlage

Liedruf Sing mit mir ein Halleluja 

kurze Ansprache

Lied Gottes Liebe ist so wunderbar

Glaubensbekenntnis gebetet

Fürbitten siehe Anlage

Fürbittruf Geh mit uns auf unserem Weg

Vaterunser gebetet (mit Gesten) 

Gebet/Segen Gott schenke euch Augen, die auch die kleinen Dinge sehen.
Gott schenke euch Ohren, die auch die leisen Töne hören.
Gott schenke euch einen Mund, der andere lobt und freundliche Dinge sagt.
Gott schenke euch Füße, die die richtigen Wege gehen.
Gott schenke euch Hände, die teilen und Gutes tun.
Gott schenke euch ein Herz das Gott und die Menschen liebt.
So segne euch der gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.

Lied Gottes guter Segen sei mit euch



Kyrie - Rufe

GL/-in Heute geht das Schuljahr zu Ende und die Sommerferien beginnen. Wir wollen über 
das vergangene Schuljahr nachdenken. Vieles war schön und gut. Manches fällt uns 
ein, was uns nicht gefallen hat. (evtl. kurze Stille). Wir rufen gemeinsam zu Jesus: 

1. Sprecher Manchmal haben wir nur Augen und Ohren für uns selber und vergessen unsere 
Mitmenschen.

2. Sprecher Jesus, du hörst die Not der Menschen. 

Alle: Herr erbarme dich

3. Sprecher Manchmal streiten wir und wollen im Mittelpunkt stehen.  Wir sind neidisch und 
haben kein Mitleid mit unseren Klassenkameraden.

4. Sprecher Jesus, du schenkst uns Versöhnung und Barmherzigkeit.

Alle: Herr erbarme dich

5. Sprecher Manchmal können wir Kinder nicht leiden und lassen sie nicht mitspielen. Wir lachen 
andere aus, weil sie nicht so sind wie wir.

6. Sprecher Jesus, du liebst alle Menschen.

Alle: Herr erbarme dich

GL/-in: Der allmächtige Gott erbarme sich unser und schenke uns ein liebevolles Herz, damit 
wir gut miteinander umgehen und dankbar sind. Amen



Aktion nach der Lesung

Jeweils 4 Schüler gehen gemeinsam zum Mikrofon, sprechen ihren Text und stellen ihren Gegenstand auf ein Tuch vor 
dem Altar ab. Während dem Kehrvers gehen sie in die Bank zurück und die nächsten 4 Schüler kommen nach vorne.

GL/-in Ein Schuljahr liegt nun hinter uns. Vieles hat sich in den vergangenen 
Monaten ereignet, wofür wir „danke“ sagen können. Schüler und 
Schülerinnen der einzelnen Klassenstufen bringen nun den Dank vor Gott.

A: Sing mit mir ein Halleluja (Kehrvers mit Vorspiel)

1. Sprecher (1. Kl.) Wir bringen eine Schultasche mit.
2. Sprecher Danke, dass wir in die Schule gehen dürfen und schon lesen und schreiben 

können.

3. Sprecher (1. Kl.) Wir bringen einen Fußball mit.
4. Sprecher Danke, dass wir im Sportunterricht und in der Pause so viel Spaß 

zusammen haben.

A: Sing mit mir ein Halleluja (Kehrvers ohne Vorspiel)

5. Sprecher (2. Kl.) Wir bringen unser Mathebuch mit.
6. Sprecher Danke, dass wir das Einmaleins gelernt haben und schon so gut rechnen 

können.

7. Sprecher (2. Kl.) Wir bringen unsere Flöte mit.
8. Sprecher Danke, dass wir mit unseren Instrumenten viele schöne Lieder spielen 

können.

A: Sing mit mir ein Halleluja (Kehrvers ohne Vorspiel)

9. Sprecher (3. Kl.) Wir bringen eine Bibel mit.
10. Sprecher Danke, dass wir viele Geschichten von Gott und  Jesus gehört haben und 

gemeinsam Gottesdienst feiern können.

11. Sprecher (3. Kl.) Wir bringen  ____________________________________________  mit.
12. Sprecher Danke, dass wir in Handarbeit und Werken zeigen können, wie geschickt 

wir mit unseren Händen sind.

A: Sing mit mir ein Halleluja (Kehrvers ohne Vorspiel)

15. Sprecher (4. Kl.) Wir bringen einen bunten Blumenstrauß mit.
16. Sprecher Danke, für die vielen schönen Erlebnisse, die wir mit unseren Mitschülern 

und Lehrern hatten. Danke für die Geduld der Lehrer, wenn sie uns 
manches zum dritten Mal erklärt haben. 

Die Sprecher der 4. Klassen teilen die Blumen an die Lehrer aus. (vorher bestimmen, wer wem eine Blume bringt)



Fürbitten

GL/-in Vater im Himmel, wir blicken dankbar auf ein Schuljahr zurück. Vor uns liegt die 
Zeit der Ferien. Wir freuen uns darauf und rufen:

A: Geh mit uns auf unserem Weg

1. Sprecher Für uns und alle Schüler:
2. Sprecher Schenke allen eine gute Erholung und lass die Reisenden gesund nach Hause 

zurückkehren. 
A: Geh mit uns auf unserem Weg

3. Sprecher Für alle Lehrer und Lehrerinnen:
4. Sprecher Belohne sie für alle Mühe und Sorge, mit der sie uns durch dieses Schuljahr 

begleitet haben und schenke allen, die unsere Schule verlassen, viel Mut und 
Freude für ihren weiteren Lebensweg.

A: Geh mit uns auf unserem Weg

5. Sprecher Für alle Eltern und Großeltern:
6. Sprecher Schenke ihnen Zeit und Geduld für ihre Kinder und lass sie liebevolle Ratgeber sein.
A: Geh mit uns auf unserem Weg

7. Sprecher Für die Kranken und für alle, die sich Sorgen um einen Kranken machen oder einen 
lieben Menschen durch Trennung oder Tod verloren haben:

8. Sprecher Tröste und ermutige die Traurigen und Kranken und lass die Verstorbenen in 
deinem Reich ewig leben.

A:

9. Sprecher
10. Sprecher

Geh mit uns auf unserem Weg

Für alle, die vom Krieg betroffen sind.
Schenke der Welt den Frieden.

GL/-in Gott, sei du wie ein guter Vater zu uns. Zu dir dürfen wir gemeinsam beten, wie 
Jesus es uns gelernt hat: Vater unser ... ( mit Gesten)


