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Elternbrief    - Juni 2020 -  

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte des 10. Jahrgangs, 

nach den neuesten Erlassen und Verordnungen ist es unter bestimmten Voraussetzungen möglich, die 

Zeugnisausgabe und Verabschiedung des 10. Jahrgangs auch im Beisein der Eltern durchzuführen. Dies 

wollen wir natürlich auch für Sie und Ihre Kinder möglich machen.   

Da sich in unserer Mensa max. 180 Personen unter Berücksichtigung der Abstandsregelungen gleichzeitig 

aufhalten dürfen, haben wir uns entschlossen, am 19.06.2020 den Jahrgang zu teilen und drei 

Veranstaltungen durchzuführen:  

Um 11:00 Uhr treffen sich die Klassen 10a und 10b, um 13:00 Uhr die Klassen 10c und 10d sowie um 

15:00 Uhr die Klassen 10e und 10f. 

Natürlich müssen wir uns an die Hygieneregeln halten. 

Es werden jeweils drei Stühle („Vater-Mutter-Kind“) nach der vorgeschriebenen Abstandsregelung 
aufgestellt. Die Schülerinnen und Schüler sitzen also nicht im Klassenverband, sondern bei Ihnen. Beim 
Betreten und Verlassen der Mensa wird es die Möglichkeit geben, sich die Hände zu desinfizieren. In dieser 
Situation ist es auch erforderlich, dass Sie einen Mundschutz tragen. In der Mensa (während der 
Veranstaltung) kann der Mundschutz aber abgelegt werden, da die Abstandsregelung eingehalten wird. 
Bitte bringen Sie auch einen Stift mit, damit Sie sich in die ausgelegte Anwesenheitsliste eintragen können.  
 
Als Programmpunkte vorgesehen sind: 
Ein Redebeitrag des Bürgermeisters, ein Redebeitrag von mir, eine Überraschung aus dem Kreis des 
Kollegiums, ein Klassenfoto, die Zeugnisausgabe, die Ehrung der Klassenbesten und 2-3 Musikbeiträge aus 
dem Kollegium. Ob Sie oder Ihre Kinder noch etwas vortragen wollen, ist mir noch nicht bekannt. Dies 
könnte sicherlich noch in das Programm eingearbeitet werden.  
Natürlich haben wir vollstes Verständnis dafür, wenn Sie in dieser Corona-Zeit mit Ihrem Kind nicht an der 
Verabschiedung teilnehmen wollen oder können. Teilen Sie uns dies bitte mit, damit wir Ihnen und Ihrem 
Kind das Zeugnis auf einem anderen Weg zukommen lassen können.  
 
Ein kleiner Hinweis: Sie können während der Veranstaltung zum Parken auch die Busspuren nutzen. 
 
Ich freue mich riesig (auch für Ihre Kinder), dass es nun doch zu einer feierlicheren Verabschiedung 
kommen kann. Die Schülerinnen und Schüler des Abschlussjahrgangs 2020, die sowieso schon auf so vieles 
verzichten mussten, haben dies auf jeden Fall verdient.   
 
Es grüßt Sie ganz herzlich, 

 

Franz Josef Hesse 


