
 

STAATLICHES SCHULAMT NÜRTINGEN 

 
Empfehlungen zur Durchführung von Schulfeiern 

 
Alle Arten von Feierlichkeiten an Schulen sind wichtige Momente im Schulleben einer 
jeden Schulen. Das gilt für die Wirkung nach innen in gleicher Weise wie für das 
Auftreten der Schule im kommunalen Umfeld und im Kontext der Schulgemeinde. 
Daher ist ein sicheres Verhalten und die Einhaltung allgemeiner Gepflogenheiten 
durchaus bedeutsam bei der Vorbereitung und Durchführung solcher Feierlichkeiten. 
Um den Verantwortlichen an den Schulen Information zu diesem Thema zu liefern 
und um Verhaltenssicherheit zu eröffnen, hat das Staatliche Schulamt Nürtingen 
nachstehende Tipps zum Thema Schulfeierlichkeiten zusammengestellt. 
 

1) Einladung 
Es ist immer besonders schön und eine erste Visitenkarte der Schule, wenn die 
Einladung (z.B. auf einer Karte) durch Schüler künstlerisch gestaltet wird. 
Die Einladung  mit persönlicher Anrede wird vom Schulleiter, seinem Stellvertreter 
oder ggf. vom dienstältesten Lehrer unterzeichnet. Nicht „xxx-schule in xxx-ingen“, 
das ist viel zu anonym! 
Zur Einladung kommt am besten noch eine Antwortkarte, auf der die Teilnahme oder 
Absage mitgeteilt werden kann. Das gibt Planungssicherheit und auch die 
Möglichkeit, verhinderte Gäste zu entschuldigen. („Um Antwort auf beiliegender 
Antwortkarte wird gebeten bis …“. Ggf. per Fax oder per Mail). Solche Antwortkarten 
haben viele Kommunen vorrätig! 
 

2) Einladungsliste 
Folgende Personen bzw. Vertreter von Organisationen sollten, je nach Anlass, 
eingeladen werden: 

• Bürgermeister 
• Leiter/Mitarbeiter örtliches Kultur- und Schulamt 
• Gemeinderat 
• Leiter des Staatlichen Schulamtes 
• Zuständiger Schulrat 
• Geschäftsführender Schulleiter 
• Örtlicher Personalrat 
• Schulleiter benachbarter Schulen/ von Partnerschulen 
• Schuldekane (beide Konfessionen!) nach Rücksprache ggf. Ortspfarrer 
• Vorstand Elternbeirat 
• Alle Klassenpflegschaftsvorsitzenden 
• Vorstand Förderverein 
• Weitere Ehrenamtliche in der Schule (Mensaverein, Hausaufgabenhilfe, 

Sprachhilfe, Lernbegleiter …)  
• Schülersprecher 
• (Ganze SMV???) (Schülerschaft???) 



• Lehrerkollegium 
• Ehemalige 
• Vertreter von Partnerfirmen 
• Vertreter von Partnervereinen 
• Ehepartner und Kinder der „Hauptperson“, persönliche Freunde auf Wunsch 
• … 

 
3) Räumlichkeiten 

Feierliche Anlässe sollen immer in angemessenem Ambiente gefeiert werden. Das 
kann durchaus auch die Schulturnhalle oder der Musikraum sein, es geht ja um eine 
Schulveranstaltung. Dieser sollte aber entsprechend gereinigt, gelüftet, aufgeräumt 
und dekoriert (Blumen, Farben …) sein, um den besonderen Charakter der Nutzung 
zu unterstreichen.  Rednerpult und ggf. Beschallungsanlage nicht vergessen! 
 
 
 

4) Sitzordnung 
In der ersten Reihe bei Schulfeierlichkeiten sitzen die offiziellen Vertreter. Bei 
Amtseinsetzung oder Verabschiedung sitzt die „Hauptperson“ (mit Ehepartner) 
zwischen dem Amtsleiter und dem Bürgermeister, die weiteren Sprecher von 
Grußworten sitzen anschließend. Plätze für alle geladenen Gäste reservieren! 
Namentlich! Für größere Gruppen nach Zuordnung („Lehrerkollegium“). Das erspart 
umständliche Platzanweisung! 
 

5) Begrüßung 
Der Schulleiter und sein Stellvertreter begrüßen die Gäste am Saaleingang 
(persönlich mit Handschlag). Im Vorderbereich des Saales ist eine Lehrkraft  mit 
Personenkenntnis  präsent (oder auch Schüler) und hilft bei der Platzsuche.   
 

6) Programm 
Alles was länger geht als zwei Stunden ist vom Übel! Genaue Zeitplanung und 
Zeitvorgabe erspart viel Langeweile und Hoffen auf ein schnelles Ende. Grußworte 
werden von offiziellen Vertretern gesprochen. Aber: Weniger ist mehr!  
Reihenfolge:  

 Schulamtsleiter 
 Bürgermeister 
 Schuldekan 
 weitere Reihenfolge nach örtlicher Entscheidung.  
 Der „Hauptperson“ gehört das Schlusswort! 

In dieser Reihenfolge werden die Gäste bei der öffentlichen Begrüßung genannt. 
Wer einlädt, der spricht dann auch die Begrüßung! Die Redner kurz anmoderieren, 
auch gebündelt („Wir hören jetzt drei Grußworte von xxx, yyy, zzz“). Das können 
auch Schüler übernehmen! Für die Redner ein Programm vorbereiten und auf den 
Platz legen. 
Im Übrigen ist eine solche Veranstaltung eine besondere Gelegenheit, die 
Leistungsfähigkeit der Schule und das Schulprofil darzustellen. Musikalische 
Umrahmung sollte nicht fehlen. Persönliche Beiträge, z.B. durch das Lehrerkollegium 
oder die SMV sind atmosphärisch sehr wichtig und der „Hauptperson“ oft viel 
bedeutsamer als lange Reden. Trotzdem sollte auch hier das Gebot angemessener 
Kürze gelten. Alternativen überlegen! Könnte das Ganze nicht z.B. durch Interviews 
etc. aufgelockert werden? 



 
 

7) Bewirtung 
Hier sind der Phantasie natürlich keine Grenzen gesetzt, trotzdem gilt: Ein 
abschließender Stehempfang mit Getränken und  Häppchen zum gemütlichen 
Plausch genügt völlig. Gemäß DV Sucht sind immer auch alkoholfreie Getränke 
anzubieten, sofern ausnahmsweise alkoholische Getränke konsumiert werden. 
 

8) Todesfall 
Leider kann es auch vorkommen, dass man mit dem Todesfall eines Kollegen, 
eines Ehemaligen oder sogar eines Schülers konfrontiert wird. Beachten Sie 
dabei Folgendes: 
• Aufarbeitung in der Schule: Teilnahme an Beisetzung ermöglichen, 

Gesprächsrunde mit Seelsorger und/oder Religionslehrern, Trauerecke 
einrichten (Kerze, Portrait, Kondolenzbuch, …) 

• Ggf. Beteiligung des Schulpsychologen 
• Karte an die Angehörigen 
• Ggf. Kranz oder Blumengesteck für die Beisetzung 
• Traueranzeige in der Zeitung, das ist sehr teuer. Bei Abwicklung über die 

Kommune können mit den Tageszeitungen beträchtliche Rabatte 
ausgehandelt werden. 

• Nachruf am Grab mit den Angehörigen und dem Geistlichen abstimmen 
• Hinweis: „Vom Umgang mit Trauer in der Schule“ ist eine hilfreiche 

Handreichung (11/2008) vom Kultusministerium zu diesem Thema  
 
 
Nürtingen, den 17.02.2009     Martin Klein 
 
 
 


