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Liebe Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
es freut mich außerordentlich, dass ich Euch und Ihnen heute mitteilen kann, dass die
Zeugnisübergabe klassenweise in einem feierlichen Rahmen stattfinden kann. Dieses entspricht
dem dringenden Wunsch der Klassengemeinschaften, denn so können sich die Schülerinnen und
Schüler voneinander verabschieden. Auch die Lehrerinnen und Lehrer, die die Klasse hauptsächlich
unterrichtet haben, freuen sich sehr darüber und dürfen ebenfalls teilnehmen.
Darüber hinaus bin ich erleichtert darüber, dass seit dem letzten Wochenende die Vorgaben vor
dem Hintergrund der Corona-Pandemie so geändert wurden, dass Eltern nun an der Abschlussfeier
teilnehmen können. Zwei Erziehungsberechtigte pro Schüler/in (bei getrennt lebenden Eltern: auch
aus zwei Haushalten) dürfen kommen. Weitere Gäste sind nicht zulässig.
Natürlich sind strenge Sicherheitsvorgaben zu beachten, weshalb wir sechs getrennte
Veranstaltungen durchführen müssen.
Die Klassen 10a, 10b und 10c bekommen ihre Zeugnisse nacheinander am Donnerstagnachmittag
(18.06.2020) in der Aula an der Friedrich-Bülten-Straße.
Die Klassen 10B, 10d und 10A bekommen ihre Zeugnisse nacheinander am Freitagnachmittag
(19.06.2020) in der Aula an der Friedrich-Bülten-Straße.
Die genaue Uhrzeit für Eure/Ihre Veranstaltung entnehmt/entnehmen Sie bitte der beigefügten
Einladung. Die Reihenfolge wurde durch das Klassenlehrerteam festgelegt, ermöglicht die
Teilnahme möglichst vieler Lehrerinnen und Lehrer sowie den Umbau der jeweiligen Bestuhlung
hinsichtlich der Klassengrößen.
Kommt/kommen Sie bitte rechtzeitig vor der individuellen Uhrzeit zum Einlass* (Eingang links vom
Haupteingang neben der Küche).

Bitte gebt/geben Sie den beigefügten Zettel zur Besucherregistrierung ausgefüllt am Einlass ab. Bis
Ihr/Sie in der unteren Aula Platz genommen habt, muss eine Alltagsmaske getragen werden.
Da die Familien zusammensitzen und zwischen den Familienblöcken der Mindestabstand
eingehalten wird, kann die Maske dann abgenommen werden. Dieses gilt auch für den Zeitpunkt
der Zeugnisübergabe auf der Bühne.
Das genaue Programm der feierlichen Zeugnisausgabe wird natürlich noch nicht verraten. Da wir
die Veranstaltung sechsmal durchführen und zwischen den Feiern desinfiziert werden muss,
muss das Programm aber leider kürzer ausfallen als sonst üblich.
Aufgrund des feierlichen Charakters dieser Veranstaltung, bei der Eure Leistungen gewürdigt
werden sollen, würden wir uns über das Tragen von festlicher Kleidung sehr freuen.
Von jeder Abschlussschülerin/jedem Abschlussschüler wird vom Infothek-Team ein Foto gemacht,
welches per Iserv zur Verfügung gestellt wird.
Auch beabsichtigen wir einen Film (Zusammenschnitt aller Feierstunden) zu drehen, der später
ebenfalls zugänglich gemacht wird.
Nach Ende der Veranstaltung nehmt/nehmen Sie bitte den Ausgang** Richtung Sporthalle/Mensa
(Maske tragen nicht vergessen!).
Liebe Schülerinnen und Schüler, auf vieles musstet Ihr im Hinblick auf Eure Schulentlassung
verzichten, das tut mir sehr leid. Gerade deshalb freue ich mich sehr darauf, mich im Rahmen der
Feierstunde von Euch und Euren Eltern persönlich verabschieden zu können.
Mit freundlichem Gruß

U. Eckrodt-Schmeing

Alle hier beschriebenen Regelungen entsprechen der heute gültigen Corona-Schutzverordnung und wurden
mit den zuständigen Behörden abgesprochen. Sie gelten nicht bei einem möglichen Lockdown, dann muss
die Veranstaltung auch kurzfristig abgesagt werden. Wenn eine Person Krankheitssymptome zeigt bzw.
unter Quarantäne steht, ist eine Teilnahme ausgeschlossen.

