18.06.2020

Zeugnisverleihung für Abschlussschüler im Coronamodus
Liebe Eltern,
Ihr Sohn/Ihre Tochter nimmt derzeit an den Abschlussprüfungen zum Erwerb des Qualifizierenden
Mittelschulabschlusses oder des Mittleren Schulabschlusses der Mittelschule teil. Die Prüfungen sind
trotz notwendiger organisatorischer (und terminlicher) Veränderungen problemlos angelaufen und
auch die bisher erzielten Leistungen bestätigen, dass den Schülern durch die Herausforderungen der
Pandemiesituation tatsächlich keine erkennbaren Nachteile entstanden sind. Wir alle hoffen, dass wir
die Abschlussprüfungen regulär bis zum Ende durchführen können und Ihr Kind maximal möglichen
Erfolg erzielen wird!
Leider ist es aufgrund der vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen nicht realisierbar, weder den Tanzkurs, den Abschlussball oder
die „große“ Zeugnisvergabefeier durchzuführen. Das ist sehr bedauerlich, weil wir den Abschluss dieses wichtigen
Lebensabschnitts Ihres Kindes nicht so gemeinsam begehen können, wie es der Umstand gebühren würde.

Eingedenk dieser Situation und – natürlich! - die Infektionsübertragung berücksichtigend,
wollen wir dennoch eine jahrgangsstufenweise

Abschlusszeugnisüberreichungsfeier am Freitag, den 24.07. in der Aula
durchzuführen,
zu der wir Sie hiermit ganz herzlich einladen.
Eingang: Haupteingang der MS; Ausgang: NUR über Mensaausgang

Die Veranstaltung wird in folgender zeitlicher Staffelung durchgeführt, damit die Anzahl der
in der Schule anwesenden Eltern und Abschlussschüler auf ein verantwortliches Maß
reduziert werden kann: 08:30 Uhr: 9a/9b (und Schüler aus M9, die Schule verlassen),
10:15 Uhr M10ab.

!!!!Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend!!!!
Nach einer kurzen Rede des Schulleiters und des Klassenleiters erhalten hier jeweils die
Schüler in würdiger und dem Anlass entsprechender Art die Abschlusszeugnisse vor den
anwesenden Eltern und Klassenkameraden/innen überreicht.
Um die Zeugnisverleihung zu planen, brauchen wir bitte dringend Ihre Anmeldung!

Diese dient gleichzeitig auch als Anwesenheitsliste im Sinne einer ggf. zu meldenden Kontaktgruppe.
Es versteht sich von selbst, dass laut aktuellem Stand des Hygienekonzeptes während der Veranstaltung in der
Aula und im Schulgebäude Mund- und Nasemasken zu tragen sind. Bitte besuchen Sie Zeugnisverleihung auch
nur OHNE jegliche einschlägige coronaspezifischen Krankheitssymptome. (Dies bestätigen Sie auch durch
Ihre Unterschrift unten.)

Bitte verwenden Sie dazu nachfolgendes kurzes Rückmeldeformular. Termin: 15.07.

Christian Ehrenreich, R
_________________________Bitte hier abtrennen und zurück an den Klassenleiter___________________________
An der Zeugnisverleihung meines Kindes ___________________________: Klasse: _______
Nehmen wir

(bitte Zutreffendes ankreuzen)

Name des Erziehungsberechtigten:

mit

0

1 wenn möglich 2

Erziehungsberechtigten teil.

__________________________(ggf. 2. EB) _________________

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

