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MvA am 11.06.2020
Liebe Abiturienten, liebe Eltern, liebes Kollegium,
nach den vielen Wirren des zweiten Schulhalbjahres und einem wirklich bisher „einmaligen“ Abitur
ist die feierliche Verleihung der Abiturzeugnisse ein krönender Abschluss.
Um dem Bedürfnis nach einer gemeinsamen Feier des gesamten Jahrgangs entgegenzukommen
und trotzdem unsere aller Sicherheitsbedürfnis nicht zu vernachlässigen, haben wir uns für eine
Feier „open air“ bei uns auf dem Schulsportplatz entschieden!
Um den aktuellen Corona-Hygiene-Regeln gerecht zu werden, müssen wir trotz des festlichen
Rahmens einige Regeln einhalten.
Wir sind froh, jedem Abiturienten Platz für sich und zwei weitere Plätze für die
Eltern/Begleitpersonen anbieten zu können. Sie sitzen dann jeweils in einer Dreiergruppe.
Die bestehende Verordnung zur Durchführung größerer Veranstaltungen verlangt eine
Dokumentation der anwesenden Personen. Aus diesem Grund bitten wir alle teilnehmenden
Personen (inklusive der Abiturienten selbst) sich vorab namentlich anzumelden! Die Anmeldung
geht bitte an abi@ardenne-gymnasium.de und beinhaltet den SchülerInnen-Namen und die Namen
beider Begleitpersonen (sowie ggf. eine vom Abiturienten abweichende Adresse). Bitte melden Sie
sich bis zum 17.Juni (15 Uhr) an.
Um den Belag des Sportplatzes nicht zu gefährden, bitten wir auf High-Heels zu verzichten, auch ist
es sicher ratsam, sich gegen zu starke Sonneneinstrahlung wie auch gegen einen leichten
Regenschauer zu wappnen. Des Weiteren empfehlen wir dringend, für die Dauer der Veranstaltung
einen Mund-Nase-Schutz zu tragen!
Die Veranstaltung beginnt am Freitag, dem 19.Juni, um 14 Uhr.
Falls doch die wettertechnischen Bedingungen eine Veranstaltung im Freien verhindern, weichen
wir auf die bereits angekündigte Variante mit 3 Durchgängen zu je 3 Tutorien und dann aber nur
einer weiteren Begleitperson pro Abiturient aus. Die Entscheidung über die Durchführung der
Ausweichvariante fällt am 18.Juni bis Mittag und wird ggf. über das Digitale schwarze Brett bekannt
gegeben.
Der Einlass zur Veranstaltung erfolgt in jedem Fall über den Schulhof. Für die Eltern bitte ab 13:30
Uhr. Der Einlass wird von Schülern des Jahrgangs 11 durchgeführt.
Zur Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung brauchen wir auch die Unterstützung der
Abiturienten. Wir bitten, dass sich ca. die Hälfte des Jahrgangs am Freitag ab 11 Uhr als
Unterstützung auf dem Schulhof einfindet. Die andere Hälfte benötigen wir nach der Veranstaltung.
Falls dann alle mithelfen, geht es natürlich noch schneller!
Liebe Grüße und bleiben Sie GESUND
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