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Liebe Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler, 

liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 

 

nach langer Zeit der Ungewissheit haben wir zum Ende der zurückliegenden Woche erfahren, unter 

welchen Bedingungen und in welchem Rahmen wir eine Abschlussfeier für die Schüler der 

Abschlussklassen anbieten dürfen. Allerdings war zu erwarten, dass nachwievor eine Vielzahl von 

Hygienemaßnahmen eingehalten werden müssen, denn nur so ist selbst die kleinste Form einer 

Verabschiedung möglich und überhaupt erlaubt. 

Unter Berücksichtigung aller Faktoren und nach langen Gesprächen haben wir uns entschlossen, die 

Abschlussfeier in folgendem Rahmen stattfinden zu lassen: 

 Die Feier findet am Freitag, den 26.06.2020 in der Aula und der Mensa der Schule statt. Die 

Schülerinnen und Schüler werden in zwei Gruppen eingeteilt. 

o Gruppe 1: Beginn 14.00 Uhr für die Schülerinnen und Schüler der R10a, R10b und G10 

in der Aula 

o Gruppe 2: Beginn 14.45 Uhr für die Schülerinnen und Schüler der H9a, H9b und H10 in 

der Mensa 

 Aufgrund der einzuhaltenden Hygienevorgaben ist die Veranstaltung ausschließlich für die 

Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler als Teilnehmer zugänglich. 

 Alle Teilnehmer der Veranstaltung müssen eine Schutzmaske im Gebäude tragen. 

 Es gibt einen offiziellen Teil mit Grußworten der Schulleitung und der Zeugnisvergabe. Im 

Anschluss können klasseninterne Veranstaltungen auf dem Schulgelände stattfinden, sofern 

dies im Vorfeld mit den Abschlussschülern und Klassenlehrern abgesprochen wurde. 

Für alle Beteiligten ist die momentane Situation schwierig und erfordert viel Toleranz, Verständnis und 

Rücksichtnahme.  Wir möchten Ihnen und Euch deshalb auf diesem Wege für die vertrauensvolle und 

konstruktive Zusammenarbeit in den letzten Jahren herzlich danken.  
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Gerne hätten auch wir eine große und feierliche Abschlussfeier wie in all den Jahren zuvor für Sie und 

Euch ausgerichtet, um uns von den Abschlussschülerinnen und Abschlussschülern gebührend zu 

verabschieden. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen haben wir uns jedoch entschließen müssen, die 

Abschlussfeier nur in diesem kleinen Rahmen stattfinden zu lassen, da wir nur so die einzuhaltenden 

Hygienemaßnahmen und den gebotenen Mindestabstand gewährleisten können.  

Es bleibt zu sagen, dass wir Euch, den Abschlussjahrgang 2020 in ganz besonderer Erinnerung behalten 

werden. Noch nie zuvor hat es an dieser Schule einen Jahrgang gegeben, dessen Schülerinnen und 

Schüler sich in extrem kurzer Zeit an enorme Veränderungen anpassen mussten, nicht nur, was 

schulische Abläufe und häusliches Lernen angeht, sondern auch, was das Leben im Alltag betrifft.  Der 

Umgang unserer Schülerinnen und Schüler mit den Auswirkungen von Corona auf das Schulleben hat 

uns beeindruckt. Zu keiner Zeit haben wir wahrgenommen, dass das Tragen der Maske in Frage gestellt 

wurde, Abstände nicht eingehalten wurden oder dass der vorgegebene wenige persönliche Kontakt 

zwischen Schülern und Kollegen das Lernklima negativ beeinflusst haben. Wir haben Euch, unsere 

Schüler in diesen letzten Wochen an unserer Schule als äußerst solidarisch, empathisch und 

zielorientiert erleben dürfen und darauf sind wir stolz.  Dies sind wichtige Bausteine für das 

Berufsleben und wir wünschen unseren Abschlussschülern auf diesem Wege alles erdenklich Gute für 

ihren weiteren Weg. 

Ihnen als Eltern wünschen wir ein paar schöne und feierliche Stunden mit Ihrem Kind im Kreise Ihrer 

Familie - alles Gute und bleiben Sie gesund. 
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