Carsten Schmolling, Schulleiter

--------------------------------Michaelisallee 1, 24837 Schleswig

Schleswig, 28.05.2021
Liebe Eltern unserer Schüler*innen des Abiturjahrgangs 2021, liebe Schüler*innen,
da uns bis gestern Abend (Donnerstag 20:55 Uhr kam per Mail die Corona-Schulinformation 036)
keine Zahlen für eine sinnvoll zu veranstaltende Abiturverabschiedungsfeier vorlagen, haben wir uns
dafür entschieden, die Verabschiedung nicht, wie ursprünglich geplant am 04.06.21, sondern am 15.
oder 16.06.21 durchzuführen. Die bis dahin genehmigte Zahl von 50 Personen im Raum bzw. 100
Personen im Freien hätte bedeutet, dass die Veranstaltung auf jeden Fall ohne Sie, liebe Eltern, hätte
stattfinden müssen und im Falle schlechten Wetters auch nur in zwei hälftigen Verabschiedungen in
der Sporthalle, was von unseren Abiturient*innen ausdrücklich nicht gewünscht war.
Die gestern Abend erschienene Corona- Schulinformation erlaubt für Abschlussveranstaltungen zur
Zeugnisübergabe eine Personenzahl von bis zu 500 in geschlossenen Räumen, wenn dies nicht mehr
als 50% der maximalen Belegung entspricht. Das heißt, wir werden im Falle schlechten Wetters auf
jeden Fall auf unsere Sporthalle ausweichen können.
Nun kann man den späten Zeitpunkt der Verlegung kritisieren, aber es gab zwischenzeitlich Zeichen,
die uns hoffen ließen, eine belastbare höhere Zahl für eine Veranstaltung im Freien käme noch
zeitnah, was aber leider, siehe oben, nicht der Fall war. Daher haben wir zunächst noch ein wenig
abgewartet. Mit einem Vorlauf von einer Woche ist eine solche Veranstaltung nicht zu organisieren,
zumal das mündliche Abitur in den drei ersten Tagen in der nächsten Woche absolute Priorität haben
muss und hat.
Dass sich Termine und Vorhaben ändern, sind wir in den letzten eineinhalb Jahren leider schon
gewohnt, ebenso die Notwendigkeit, immer wieder auf veränderten Vorgaben zu reagieren.
Gestern fand ein Gespräch von Frau Ahlers und mir mit sechs Schüler*innen des Jahrgangs statt, in
dem wir die Gründe für die Verlegung dargelegt und besprochen haben, ebenso den Umfang des
Festes. Hier haben wir gemeinsam mit dem Festkomitee des Jahrgangs eine gute Vereinbarung
getroffen. So wird die Verabschiedung um eine bis zwei Stunden verlängert, damit eine Gelegenheit
besteht, mit unseren Abiturient*innen und Ihnen, lieben Eltern gemeinsam, bei hoffentlich lauer
Abendluft noch ein wenig beieinander zu bleiben. Das entspricht ungefähr dem Umfang und dem
Ablauf einer Verabschiedung, wie wir sie in „normalen“ Zeiten durchgeführt haben.
Die Entscheidung einer Verschiebung hat ausschließlich mit den oben genannten Gründen zu tun.
Da die feierliche Übergabe der Abiturzeugnisse nun nach hinten rückt, ist es selbstverständlich
möglich, das Abiturzeugnis ab Montag, 07.06.21 oder in ganz dringenden Fällen bereits am Freitag,
04.06.21 ab 15:00 Uhr im Sekretariat abzuholen.
Ich hoffe, Sie können unsere Beweggründe nachvollziehen und wünsche Ihnen und uns eine so
wunderbare und stimmungsvolle Verabschiedung wie wir sie im letzten Jahr gehabt haben.
Herzliche Grüße

Carsten Schmolling

