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Herrieden, den 01.07.2021 
 
 
An die  
 
Eltern aller Abschlussschüler*innen  
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
 
die Schulzeit Ihrer Tochter/Ihres Sohnes neigt sich dem Ende zu. Die Prüfungen sind in 
vollem Gange und bald stehen die letzten Schultage für unsere Abschlussschüler*innen 
an. Traditionell verabschieden wir unsere Absolventen aus den 9. Regelklassen und aus 
der 10M mit einem Festakt am Vorabend des letzten Schultages. Gerne würden wird das 
auch heuer wieder so machen, allerdings lassen die Vorgaben bezüglich der Corona-
Einschränkungen keine gemeinsame Abschlussveranstaltung zu. Die Vorgaben sind so, 
dass wir zwischen allen Teilnehmern (mit Ausnahme der Personen des eigenen Haus-
standes) den 1,5m-Abstand einhalten müssen, was dazu führt, dass wir in unserer Aula 
maximal 100 Personen insgesamt empfangen können. Ferner herrscht Registrierungs-
pflicht für alle Teilnehmer und die Vorgabe, dass alle Sitze nummeriert und fest zugeteilt 
werden müssen. Aus diesem Grund werden wir die Veranstaltungen für unsere drei Ab-
schlussklassen getrennt durchführen. Jede(r) Schüler*in hat die Möglichkeit maximal 
zwei weitere Personen (in der Regel die Eltern) einzuladen. Auch die üblichen Ab-
schlussgottesdienste werden nicht so abgehalten, wie wir das gewohnt sind. In Abspra-
che mit unseren kirchlichen Lehrkräften haben wir beschlossen, diese als kleine, ökume-
nische Andachten im Rahmen der regulären Abschlussfeiern zu integrieren. Sollten El-
tern von konfessionslosen Schülern*innen oder einer anderen Religion angehörigen Ju-
gendlichen damit nicht einverstanden sein, setzen Sie sich bitte im Vorfeld mit der Schul-
leitung in Verbindung. Leider wird es auch kein Rahmenprogramm (Musik, Buffet usw.) 
geben, weil es nicht erlaubt ist bzw. nun auch die Zeit fehlt, um entsprechende Beiträge 
vorzubereiten.  
Wir alle wissen, dass das nicht die Feier ist, die man sich für seine Tochter/seinen Sohn 
wünscht. Dennoch sollten wir unseren Schülern*innen die Möglichkeit geben, sich in ei-
nem ordentlichen Rahmen zu verabschieden. Es steht jeder Familie frei, im Anschluss 
an die Feier selbst gemeinsam den Abschluss eines Lebensabschnitts zu feiern.  
 
Für unsere Veranstaltungen gilt folgender Ablauf:  
9a (17.30-18.30), 9b 18.45-19.45), 10M (20.00-21.00 Uhr) 
 
Die Verabschiedungen finden in der Aula statt. Die Eintrittskarten erhalten Sie über Ihre 
Tochter/Ihren Sohn.  
 
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Verwaltung.  
 
Mit freundlichem Gruß  
gez. Werner Winter, Rektor  
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