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 22.05.2020 
16. Elternbrief: 

Abiturentlassfeier mit Zeugnisvergabe am 26.06.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Q2, liebe Eltern, 

wir haben uns intensiv Gedanken darüber gemacht, wie wir die diesjährige Abiturzeugnis-

vergabe trotz Corona-Schutzmaßnahmen halbwegs feierlich und mit angemessenem Pub-

likum durchführen können. 

Es hätte zwar die Möglichkeit gegeben, die Zeugnisverleihung in der Europahalle stattfin-

den zu lassen, allerdings mit sehr großen Einschränkungen, da aus Gründen des Infekti-

onsschutzes maximal 100 Personen zeitgleich in die Halle dürfen.  

Aus diesem Grund sind wir auf die Idee gekommen, diese Veranstaltung im Autokino in 

Dortmund-Hörde durchzuführen. Dadurch können alle AbiturientInnen gleichzeitig und in 

Begleitung ihrer Eltern an der Zeugnisverleihung teilnehmen. Somit bietet dieser Rahmen 

aus unserer Sicht die besten Möglichkeiten für eine dem Anlass angemessene Umset-

zung. Wir hoffen, dass ihr mit dieser Lösung einverstanden seid. 

Um Planungssicherheit zu haben teile ich euch und Ihnen in diesem Schreiben nur die 

groben Rahmenbedingungen mit, Details folgen im Juni nach einer genauen Absprache 

mit dem Autokinobetreiber. Es gilt Folgendes: 

▪ Beginn ist um 10.00 Uhr, Ende spätestens 14.00 Uhr, wahrscheinlich jedoch früher. Da 

die Einweisung der Autos etwas länger dauert, wird das Gelände schon vor 10.00 Uhr 

geöffnet sein. 

▪ Pro AbiturientIn ist nur ein PKW zugelassen! 

▪ Wie viele Personen in einem Auto sitzen, ist nicht vorgegeben. 

▪ Das Auto sollte möglichst nicht verlassen werden um die Abstandsregeln einzuhalten. 

Toiletten der Marke „DIXI“ sind jedoch vorhanden. 

▪ Es gibt eine Bühne mit einem Zu- und Abgang, auf der die Abiturienten, ähnlich wie in 

den Vorjahren, ihre Zeugnisse erhalten. 
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▪ Eine Leinwand, auf der man die Veranstaltung hätte übertragen können, konnte aus 

Kostengründen nicht gebucht werden. Außerdem hätte dann alles in die Zeit nach 

Sonnenuntergang verlegt werden müssen – und das Ende Juni! 

▪ Ansprachen werden über das Autoradio übertragen. Jedes andere mitgebrachte 

UKW-Gerät tut es auch. Bei voller Autobatterie besteht bei dem geringen Stromver-

brauch eines Radios kaum die Gefahr, dass ein PKW am Ende nicht mehr starten 

kann; in Einzelfällen, in denen das dennoch der Fall ist, leistet der Veranstalter Start-

hilfe. 

▪ Auch die üblicherweise von den Abiturienten gewünschten kurzen, persönlichen 

Songsequenzen beim Betreten der Bühne sind grundsätzlich möglich. Allerdings 

müsste die Playlist auf einem geeigneten Speichermedium in der richtigen Reihenfolge 

vorab von den SchülerInnen erstellt werden. 

▪ Fotos von der Veranstaltung können von den Gästen leider nur durch die Autoscheiben 

gemacht werden. Allerdings wird sich unsere Kollegin Frau Kuhlmann bemühen, von 

jede/m Abiturientin/en ein Foto zu machen, das dann im Nachgang (kostenlos) in di-

gitaler Form bestellt werden kann. Wer damit aus Datenschutzgründen nicht einver-

standen ist, möge dies bitte der Schule über info@ebg-castrop.de rechtzeitig mitteilen. 

▪ Die Veranstaltung ist natürlich für die Abiturienten unentgeltlich, die Kosten übernimmt 

dankenswerterweise die Stadt Castrop-Rauxel. 

▪ Weitere Informationen zum Autokino, u. a. zu den Zugangswegen, gibt es unter 

www.autokino-dortmund.de. 

Wie schon erwähnt, folgen noch detailliertere Hinweise zu gegebener Zeit. Wer jetzt schon 

Fragen hat, möge sich bitte an die Schulleitung oder das Oberstufenteam wenden. 

Viele Grüße und alles Gute! 

 

Dr. Friedrich Mayer, Schulleiter EBG 


