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 22.06.2020 
19. Elternbrief: 

Weitere Hinweise zur Abiturentlassfeier mit Zeugnisvergabe am 26.06.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Q2, liebe Eltern, 

allgemeine Informationen zur Abiturentlassfeier im Autokino Dortmund-Hörde habe ich 

euch und Ihnen schon mit meinem 16. Elternbrief vom 22.5.20 zukommen lassen. Hier 

nun ergänzende Detailregelungen. 

▪ Offizieller Beginn ist um 10.00 Uhr, das Gelände kann und soll jedoch schon ab 9.15 

Uhr befahren werden, da die Autos eingewiesen werden müssen. Feste oder etwa so-

gar nummerierte Plätze gibt es nicht, nach Angaben des Veranstalters soll jedoch jeder 

freies Blickfeld auf die Bühne haben. Große Autos mit hohem Dach werden tendenziell 

im hinteren Bereich geparkt. 

▪ Bitte denken Sie unbedingt daran, dass pro AbiturientIn nur ein PKW zugelassen ist! 

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

werden je ein Vertreter der Schule und des Veranstalters Sie begrüßen. 

▪ Unter dem Link (https://ebg-castrop.de/wp-content/uploads/Anfahrtsbeschreibung-Au-

tokino.pdf) finden Sie die Anfahrtsbeschreibung ins Autokino, die Sie bitte einhalten, 

auch wenn es etwas kompliziert aussieht und manche Straßen eventuell gar nicht, wie 

im Plan gekennzeichnet, gesperrt sind. Bei diesem Anfahrtsweg wird am wenigsten 

Verkehr (auf den öffentlichen Straßen) blockiert und die Einweisung funktioniert am si-

chersten.  

▪ Hinsichtlich der sanitären Anlagen hat der Betreiber inzwischen aufgerüstet: Es steht 

ein Toilettenwagen mit Handwaschbecken und Seifenspender zur Verfügung. Bitte 

achten Sie bei der Benutzung (und natürlich auch sonst) auf das Abstandsgebot. 

▪ Die Ansprachen und sämtliche sonstigen Mitteilungen werden über das Autoradio unter 

UKW 106,00 übertragen. 

▪ Die AbiturientInnen werden ihre Abiturzeugnisse in alphabetischer Reihenfolge verlie-

hen bekommen. Auf der Bühne ist unter Einhaltung des Abstandsgebotes jeweils zeit-

gleich Platz für drei SchülerInnen. Direkt hinter der Bühne und parallel zu ihr befindet 

sich ein Zaun mit Pfosten im Abstand von etwa zwei Metern. Um einen zügigen Ablauf 
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zu ermöglichen, sollen sich bei Beginn der Zeugnisaushändigung die alphabetisch ers-

ten zehn – bitte nicht mehr – SchülerInnen an diesen Pfosten rechts von der Bühne 

aufstellen, die ersten drei kommen dann im „Gänsemarsch“ unter individuell gewünsch-

ter 30-sekündiger Musikbegleitung von rechts auf die Bühne und die restlichen sieben 

rücken an den Pfosten nach links nach. Gleichzeitig machen sich die SchülerInnen 11 

bis 13 von ihren Autos auf den Weg an den Zaun und füllen die Reihe von hinten auf. 

Für die weiteren AbiturientInnen verläuft das dann analog. 

Da wir die Zeugnisse in alphabetischer Reihenfolge sortiert haben und auch die Mu-

sikeinspielungen in der gleichen Weise ablaufen, ist es sehr wichtig, dass diese Rei-

henfolge unbedingt eingehalten wird. 

▪ Die Zeugnisse werden von mir mit ausgestrecktem Arm (ca. 80 cm) und spitzen Fin-

gern, aber natürlich ohne den sonst obligatorischen Handschlag, überreicht. Während 

die AbiturientInnen auf der Bühne sind, werden von Frau Kuhlmann Fotos gemacht, 

die dann im Nachgang (kostenlos) in digitaler Form bestellt werden können. Wir bemü-

hen uns zusätzlich, die gesamte Veranstaltung zu filmen; auch diese Filmaufnahme 

wird hinterher selbstverständlich zur Verfügung gestellt. Wer mit den Aufnahmen aus 

Datenschutzgründen nicht einverstanden ist, möge dies bitte der Schule über vorab 

über info@ebg-castrop.de mitteilen. 

Bitte kommen Sie auf keinen Fall nach vorne an die Bühne um selbst Fotos von Ihrem 

Kind zu machen; das ständige Kommen und Gehen wäre insbesondere unter Infekti-

onsschutzgesichtspunkten nicht akzeptabel. 

▪ Ich empfehle dringend, beim Betreten der Bühne auf Schuhe mit spitzen Absätzen 

(„Pumps“) zu verzichten, da der Bühnenboden aus Einzelplatten zusammengesetzt ist, 

und diese nicht überall völlig lückenlos aneinander anschließen. Auch für die Auf- und 

Abgänge sind stabile Schuhe passender. 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Schulleitung oder das Oberstufenteam. 

Wir freuen uns darauf mit euch und Ihnen trotz der außergewöhnlichen Umstände hoffent-

lich eine schöne Abiturentlassfeier erleben zu können! 

Viele Grüße und alles Gute! 

 

Dr. Friedrich Mayer, Schulleiter EBG 


