
 
 

Worms, 25.03.2020 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 

 

wir gratulieren euch ganz herzlich zum bestandenen Abitur! 

Wie gerne würden wir dies mit euch und euren sicher sehr stolzen Eltern gemeinsam feiern, 

eure Schulzeit resümieren und euch einen gebührenden Abschied von euren 

Mitschülerinnen und Mitschülern, euren Lehrerinnen und Lehrern, die euch die letzten neun 

Jahre begleitet haben, und von eurem Elo ermöglichen. 

Aber bedauerlicherweise kann es aufgrund der momentanen Lage vorerst keine 

akademische Feier geben. 

Dennoch wollt ihr sicher so bald wie möglich euer Abiturzeugnis in Händen halten und ihr 

werdet es auch zeitnah benötigen für die neuen Wege, die ihr nach eurer Schulzeit 

einschlagt. 

Euer Abi war besonders – eure Zeugnisübergabe wird es auch sein… und bei eurem 

Abiturjubiläum in 25 Jahren werdet ihr noch von diesen „surrealen Zeiten“ und den 

„Umständen“ eurer Zeugnisverleihung berichten. 

Und so sehen diese „Umstände“ aus: 

Wir haben die Ausgabe eurer Zeugnisse für Freitag, den 27.03.2020 für euch vorbereitet. 

Eure individuelle Abholzeit könnt ihr in gleicher Weise wie den Abiturprüfungsplan einsehen.  

Haltet euch bitte an die aktuellen Auflagen! Trefft euch nicht vorher zum gemeinsamen 

Abholen. Nehmt euer Zeugnis einzeln in Empfang und geht danach wieder nach Hause. 

Beachtet, dass die Vorgaben des Kontaktverbots vom Ordnungsamt und der Polizei 

stichprobenartig überwacht werden.  

Den Termin für die Einsichtnahme in die Abiturarbeiten können wir leider zur Zeit noch nicht 

festlegen. Er wird euch dann rechtzeitig von uns mitgeteilt. 

Wir bedauern, dass die Übergabe eurer Zeugnisse nicht im traditionellen feierlichen Rahmen 

erfolgen kann. Umso mehr werden wir uns darum bemühen, diesen Anlass nachträglich 

gebührend mit euch zu würdigen. Wenn die aktuellen Maßnahmen gegen das Corona-Virus 

nicht mehr in Kraft sind, würden wir uns sehr freuen, euch noch einmal zu treffen. 

Sicher bietet sich in der Zukunft die Gelegenheit, euer Abitur gemeinsam zu feiern. 

 

Herzlichen Glückwunsch und hoffentlich bis bald! 

 

Die Schulleitung 


