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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,                    08.06.2020 
 
am 24. Juni 2020 von 09.45 bis 11.15 Uhr findet in der Mensa der Schule die feierliche Zeugnisübergabe unserer 
diesjährigen Abgänger statt. Diese Feierstunde wird in Zeiten der Corona-Pandemie eine ganz besondere für alle 
Beteiligten sein. 
 
Schon jetzt möchten wir Sie um Ihr Verständnis für den organisatorischen Ablauf der Feierstunde bitten. Viele der Wünsche 
von Ihnen und Ihren Kindern können wir absolut nachvollziehen und liegen uns selbst sehr am Herzen, können sie aber aus 
Gründen des Infektionsschutzes und wegen hygienebedingter Vorgaben dieses Jahr leider nicht berücksichtigen. Es gibt 
hier auch eindeutige Anweisungen auf Seiten der Landesregierung, die wir in unsere Organisation mit einbeziehen müssen. 
 
So müssen wir die Anzahl der Gäste an diesem Tag auf ein Minimum beschränken und können zur feierlichen 
Zeugnisübergabe nur die Abgänger und Tutoren zulassen.  
 
Die Mensa wird nach den Infektionsschutzbestimmungen für diesen Tag entsprechend vorbereitet sein.  
 
Da ca. 85 Schülerinnen und Schüler unsere Gesamtschule mit der Berufsreife oder der Mittleren Reife verlassen 
werden, können wir die vorgegebene Abstandsregel einhalten. Alle Teilnehmer müssen, wenn sie sich zu ihrem Platz 
bewegen, eine Mund- und Nasenschutzmaske tragen. 
 
Bürgermeister Dr. Dennis Nitsche hat bereits sein Kommen zugesagt, worüber wir uns sehr freuen. Wir gehen davon 
aus, dass auch ein Vertreter unseres Schulträgers zugegen sein wird.  
 
Die Veranstaltung wird auf jeden Fall von uns mitgeschnitten werden und auf der Internetseite der Schule abzurufen 
sein; evtl. sogar per Live-Stream. Sie können dann also doch entweder live dabei sein, wenn Ihre Kinder geehrt werden 
oder Sie schauen das Video mit Ihrem Sohn oder Ihrer Tochter später gemeinsam in gemütlicher Runde an. 
 
Die Mitschülerinnen und Mitschüler, die an unserer Schule verbleiben, haben an diesem Tag schulfrei.  
 
Wir sind sehr stolz auf Ihre Kinder! Sie haben in diesen unruhigen Zeiten Ruhe bewahrt und großes 
Verantwortungsbewusstsein gezeigt. Das ist nicht selbstverständlich. Der 24. Juni ist der erste wichtige Schritt in der 
schulisch-beruflichen Laufbahn: ein ganz besonderer Tag für Ihre Kinder, und natürlich auch für Sie, liebe Eltern und 
Erziehungsberechtigte. Diesen wollen wir mit all unseren Möglichkeiten in diesen unruhigen Zeiten trotzdem so 
ehrenvoll wie möglich gestalten.  
 
Nutzen wir die Krise als Chance! Vieles ist bereits durch Corona anders geworden, vieles wird auch am 24. Juni anders 
sein: Dieser Tag kann aber trotzdem auch einen schönen Glanz von uns allen erhalten, wenn wir kreativ und offen mit 
diesen ungewöhnlichen Bedingungen umgehen. 
 
Herr Schnur und ich wünschen Ihnen schon jetzt alles erdenklich Gute. Für alle Lehrerinnen und Lehrer der CBG Wörth 
war es eine große Ehre, Ihre Kinder ein Stück weit auf ihrem Lebensweg begleiten und vielleicht auch stellenweise mit 
prägen zu dürfen. Wir hoffen sehr, dass Sie zusammen mit Ihren Kindern zuversichtlich in die Zukunft blicken können.  
 
Beste Grüße  
 
Jörg Engel    Alexander Schnur 
(Schulleiter)    (Stufenleiter 9/10) 
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„Jede Krise bietet auch neue Chancen – man muss nur in der Lage 
sein, sie zu nutzen.“ (Dr. Martin Luther King)  
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