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Euskirchen, 25.01.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
am Freitag gibt es Zeugnisse.
Als wir im Sommer letzten Jahres unsere Abschlussschüler*innen mit den Zeugnissen in
sieben kleinen Veranstaltungen in feierlichem Rahmen verabschiedeten, gingen wir davon
aus, dass wir bei der nächsten Zeugnisausgabe wieder in der „Normalität“ angekommen sein
werden. Das ist aber – wie Sie wissen/ wie ihr wisst – noch immer nicht der Fall.
Die Corona-Schutz-Verordnung und die Corona-Betreuungs-Verordnung bestimmen nach
wie vor unser Handeln und demnach ist es nicht möglich, alle Zeugnisse in der Schule zu
überreichen. Vonseiten des Ministeriums heißt es dazu, dass es den Schulleitungen
überlassen ist, wie sie die Zeugnisse überreichen, dass dabei aber die Vorschriften für
Hygiene, die Corona-Schutz-Verordnung und die Corona-Betreuungsverordnung eingehalten
werden müssen. Demnach gilt noch immer grundsätzlich (mit Ausnahmen) ein
Betretungsverbot für die Schule. Außerdem sollen Kontakte so weit wie möglich
eingeschränkt werden.
Unter diesen Bedingungen und da es sich um Halbjahreszeugnisse handelt, haben wir uns für
folgendes Prozedere entschieden:
Sie, liebe Eltern der Schüler*innen der Jahrgangsstufen 5-9, melden sich bitte bei den
Tutor*innen, wenn Sie das Zeugnis Ihres Kindes unbedingt am Freitag benötigen. Dann wird
es Ihnen per Post oder in digitaler Form zugestellt.
Da ab Samstag, 30.01.2021, bereits Anmeldungen bei den berufsbildenden Schulen
stattfinden, benötigen unsere Zehntklässler und die Schüler*innen der LZP ihre Zeugnisse
sowie weitere Unterlagen (beglaubigte Kopie und Anmeldeunterlagen für „schüler-online“
am Freitag. Damit sich nicht knapp 180 Schüler*innen gleichzeitig in Richtung der Schule
begeben, haben wir Zeitfenster eingerichtet:
09.00 - 09.30
09.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30

Klasse 10a
Klasse 10b
Klasse 10c
LZP
Klasse 10d
Klasse 10e
Klasse 10f

In diesen vorgegebenen Zeiten werden die Tutor*innen im Klassenraum der 5b, Gelbes
Haus, Erdgeschoss, Ecke Ursulinenstraße/ Kaplan-Kellermannstraße die Zeugnisse durch das
Fenster ausgeben. Sollten Sie oder Ihr Kind nicht in der Lage sein, das Zeugnis und die
Unterlagen abzuholen, teilen Sie dies bitte umgehend dem Tutor/ der Tutorin mit, dann
müssen wir Ihnen das Zeugnis postalisch zustellen.

Die Schüler*innen der EF erhalten dazu einen eigenen Brief mit dem Prozedere.
Obwohl bisher noch keine weitergehende Verfügung vorliegt, gehen wir momentan davon
aus, dass die in den Medien kommunizierte Verlängerung des Lockdowns auch für uns gilt.
Das heißt natürlich, dass wir weiterhin in der Distanzbeschulung bleiben. Hiermit appelliere
ich noch einmal an Sie/ an euch, regelmäßig unsere Moodle-Seite aufzusuchen und dort
Ausschau nach Aufgaben und Terminen für Video-Konferenzen oder anderen News zu
halten.
Ich bitte Sie, unser Vorgehen zu verstehen und entschuldige mich für weite
Unannehmlichkeiten.
Mit freundlichen Grüßen im Namen des Schulleitungsteams und des Kollegiums
Gez. T. Müller
-ltd. Gesamtschuldirektor-

