
Zeugnisparty 

Musik, Tanz, Spaß und Miteinander… 

Traditionell wie jedes Jahr feierten die 4. – 7. Klassen unserer Schule auch 

dieses Jahr erneut  Zeugnisparty. Nicht nur Schüler und Lehrer haben an 

diesem Abend in der Schule die Party genossen. Auch der Güstrower 

Karnevals Verein hat uns die Ehre gemacht zu uns zu kommen. Nach 

mehreren tollen Vorführungen haben auch die Schüler sich auf die 

Tanzfläche gewagt. Gemeinsam hatten alle einen großen Spaß. Es wurde 

noch mehr als getanzt, es wurde gelacht, gespielt und erlebt. An diesem 

Abend wird die Schule jedes Jahr aufs Neue erweckt. Mit bunten Farben, 

vielen Luftballons und einer  aufgeweckten Menge Menschen kann auch 

die Schule zu einem tollen Moment werden. Die Kinder die hier her 

kommen an diesem Abend feiern das erste geschaffte Halbjahr des Jahres 

und damit auch das 1. Zeugnis im Jahr 2019/2020. Jeder konnte mal 

einfach er selbst sein, sogar in der Schule, einmal die Noten vergessen und 

zur Musik tanzen. 

 

 
 

Sogar die Lehrer, welche uns an diesem Abend begleitet haben, haben sich 

auf die Tanzfläche getraut. An diesem Tag war ganz egal wer du bist, 

wichtig ist das du Spaß hast. Auch nächstes Jahr sind die Schüler der 

Klasse 4-7 herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf euch und hoffen dass 

die Zeugnisparty auch mindestens genauso gut wird wie diese.  

 



 

Ein Dankeschön an den Güstrower Karnevals Verein, die Lehrer, den Schülerrat, 

Die Klassensprecher & Stellvertreter der Klasse 8 – 10 und außerdem auch ein 

Danke an die Jungs hinter dem Musikpult. Sie sind die fleißigen Helfer denen 

wir verdanken, dass diese Zeugnisparty ein so tolles Erlebnis war. Natürlich 

bedanken wir uns auch bei allen Schülern die an diesem Abend da waren, wir 

hoffen das ihr genauso viel Spaß hattet wie wir und das ihr uns nächstes Jahr 

wieder so zahlreich beehrt. 

 

Im Namen der Schule, Josephine Patschäke,  

Stellvertretende Vorsitzende des Schülerrates unserer Schule 


