An alle Schüler*innen, Eltern und Erziehungsberechtigten
der Jahrgänge 9 und 10
Oldenburg, 25.06.2020

Abschlussveranstaltung mit Zeugnisübergabe
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,
wir alle wissen, dass dieses Schuljahr ein besonderes ist. Ihr, liebe Schüler*innen der
Abschlussklassen, und Sie, liebe Eltern, müsst / müssen durch die Coronakrise viele Nachteile im
schulischen Bereich in Kauf nehmen. Neben dem erheblichen Unterrichtsausfall möchte ich hier auch
die Enttäuschungen nennen, die durch die ausgefallenen Abschlussfahrten hervorgerufen wurden.
Aus diesen Gründen hat sich die Oberschule Alexanderstraße dafür entschieden,
Abschlussveranstaltungen mit Elternbeteiligung durchzuführen. Ein runder Abschluss ist wichtig und
schafft gute Voraussetzungen, um in einen neuen Lebensabschnitt zu starten.

Wir laden euch und Sie sehr herzlich ein zu einer feierlichen
Verabschiedung am
Freitag, 03. Juli 2020 in der Aula.
Es wird keine Gesamtveranstaltung wie in den letzten Jahren geben, sondern eine Verabschiedung in
vier Gruppen nach dem folgenden Plan:
9:00 Uhr:

Alle Abschlussschüler*innen des Jahrgangs 9

10:00 Uhr:

Klassen 10a und 10c

11:30 Uhr:

Klasse 10d und 10e

13:00 Uhr:

Klasse 10b

Der Grund für diese Aufteilung liegt in den Vorgaben, die uns das Land mit den Hygienevorschriften
macht. Diese haben wir vor der Entscheidung gründlich studiert und mit unserem
Schulelternvertreter, unserem Sicherheitsbeauftragten und den Klassenlehrkräften der
Abschlussklassen abgestimmt.

Organisation unter Hygienebestimmungen
Unser Kultusminister hat Abschlussveranstaltungen ausdrücklich erlaubt. Wir werden die Vorgaben,
die seit dem 22. Juni in Niedersachsen gelten, in dieser Veranstaltung verantwortungsvoll umsetzen.
Für die Organisation und für alle Teilnehmenden bedeutet das:
-

-

-

-

-

Jede(r) Schüler*in kann max. zwei Angehörige zu der Veranstaltung mitbringen. In der Regel
sind das die Eltern.
Wir werden klassenweise Listen mit Namen und Adressen für die Veranstaltung erstellen.
Jede(r) Schüler*in meldet per E-Mail an die Klassenlehrer*innen die Personen an, die an
der Veranstaltung teilnehmen. Wenn die teilnehmenden Personen in unterschiedlichen
Haushalten leben, müssen auch die abweichenden Adressen angegeben werden.
Weder Schüler*innen noch Eltern müssen sich also am Tag der Veranstaltung in Listen
eintragen.
Wir bitten alle Teilnehmenden sich ca. 10 Minuten vor Beginn unter Berücksichtigung der
Abstandsregeln auf dem Schulhof vor der Aula einzufinden.
Während der gesamten Veranstaltung muss von allen Teilnehmenden ein Mund-NasenSchutz getragen werden. Ausgenommen sind Vortragende für die Zeit der Präsentation.
Es können max. 10 Personen zusammensitzen, die nicht einem Haushalt angehören. Wir
werden entsprechende Stuhlgruppen bilden, die wiederum einen Sicherheitsabstand von
mind. 2m voneinander haben.
Für Risikopersonen, die sich entschließen, an der Veranstaltung teilzunehmen, werden wir
im hinteren Bereich markierte Einzelplätze reservieren. Wenn ihr / wenn Sie einen solchen
Platz benötigen, sollte das in der Mail an die Klassenlehrer*innen (siehe oben) angemeldet
werden.
Wir sind verpflichtet, den Zutritt und das Verlassen des Veranstaltungsortes so zu steuern,
dass der Abstand von 1,5m eingehalten werden kann. Wir bitten euch und Sie, die
Anweisungen der aufsichtführenden Lehrkräfte zu beachten und sich an ggf.
gekennzeichnete Laufwege zu halten.
Als zusätzliche Hygienemaßnahme bitten wir alle Teilnehmenden um eine Desinfektion der
Hände vor Beginn der Veranstaltung. Wir werden entsprechende Möglichkeiten anbieten.
Während der Veranstaltung sitzen alle Teilnehmenden.
Bei der Übergabe von Zeugnismappen oder ggf. Geschenken o.ä. tragen die Übergebenden
Einmalhandschuhe.

Programm
Lasst euch /Lassen Sie sich überraschen… In dem Zeitplan sind Puffer eingebaut für den Wechsel der
Gruppen. Das eigentliche Programm wird ca. 45-60 Minuten dauern.

Fotos
Wir haben einen professionellen Fotografen engagiert, der während der Veranstaltung und im
Anschluss Gruppenfotos unter Berücksichtigung der Hygienstandards macht. Diese Fotos können
anschließend über unsere Internetplattform IServ abgerufen werden. Wir werden die Zugänge zu
IServ erst zum Schuljahresende schließen. Um die Finanzierung dieser Aktion zu unterstützen bitten
wir Sie, liebe Eltern, um eine kleine Geldspende. Sie finden dafür einen Behälter im
Veranstaltungsraum vor.

Liebe Eltern, wir sind uns bewusst, dass es zu einer solche Veranstaltung unterschiedliche Meinungen
geben kann. Wie auch immer Sie dazu stehen – Sie werden die für Sie richtige Entscheidung über die
Teilnahme treffen. Verstehen Sie es als Angebot, dass Sie wahrnehmen können oder auch nicht. Sie
haben in jedem Fall respektable Gründe für Ihre Entscheidung.
Euch, liebe Abschlussschüler*innen, wünsche ich schon jetzt einen gelungenen Abschluss, der euch in
guter Erinnerung bleibt!

Mit freundlichen Grüßen
Im Namen des Organisationsteams

H. Denker
Schulleiter

