
Betreff:  

Abiball des/der„Max Delbrück Gymnasiums 2020“ 

 

Liebe/r Vertragspartner/in, 

 

wir bedanken uns für die Gespräche/den Schriftverkehr der letzten Wochen teilweise auch 

bzgl. eurer/Ihrer Bedenken hinsichtlich des geplanten Abiballes in der Location Loewe 

Saal am 23.06.2020 auf Grund der aktuellen Lage. 

Dass die Behörden zur Eindämmung einer Epidemie Veranstaltungen verbieten würden, 

damit hatte vor Monaten sicher niemand gerechnet. 

Wenn es zu einer coronabedingten Absage kommen sollte, egal ob durch die Behörden 

oder durch euch/Sie, würden für euch/Sie leider dennoch Kosten anfallen, da die 

gebuchten Dienstleister natürlich trotzdem bezahlt werden möchten und die Bezahlung 

durch den Verkauf der Abiballtickets wegfiele. 

Damit das nicht passiert und euer/Ihr Abiball trotzdem stattfinden kann, haben wir vier 

tolle Lösungsansätze für euch/Sie ausgearbeitet und stimmen euch/Sie schon heute auf 

ein rauschendes Fest nach den Einschränkungen ein. 

Variante 1 – euer/Ihr Gutschein für euren/Ihren verschobenen großen Abiball: 

Trotz der teilweise* geringeren verkauften Ticketanzahl durch Corona bieten wir allen 

betroffenen Schulen die Möglichkeit, einen schönen Abend zu verbringen. Wir 

organisieren euch/Ihnen zusammen mit 1-4 weiteren Schulen einen Abiball von 19:00 – 

03:00 Uhr (Aftershowparty ab 22:00 Uhr) mit einem leckeren Prosecco-Empfang und 

einer einmaligen Getränkeeindeckung an den Tischen (1 Flasche Rotwein trocken, 1 

Flasche Weißwein trocken, 1 Flasche Weißwein lieblich und Wasser), dem Galabuffet 

Silver, DJ, Tanzfläche, Bankettbestuhlung, Fotograf uvm. je nach Verfügbarkeit im 

Loewe Saal in Tiergarten, im Maksim Festsaal in Mitte, in der Columbiahalle / im 

Columbiatheater in Tempelhof oder im Royal Event Center in Spandau an. 

Anpassung je nach behördlichen Auflagen, u.a. Einhaltung der Hygienevorschriften in 

sämtlichen Bereichen, Trennung der Location in verschiedene Bereiche für 



unterschiedliche Schulen, Bars und Getränkestationen mit Abstandsmöglichkeiten, 

entweder Cateringstationen, Fingerfood oder Buffetplatten am Tisch.   

Termin: Je nach Verbotsaufhebung spätestens innerhalb von 13 Monaten 

 

*Ausnahme: Schulen, die ihre volle Ticketanzahl erreicht haben, können einen eigenen 

Abiball mit uns im geplanten Paket je nach Verbotsaufhebung und je nach entsprechender 

Verfügbarkeit innerhalb des neuen Abiballzeitraums spätestens innerhalb von 13 

Monaten durchführen. 

 

Variante 2 - euer Gutschein für euren verschobenen kleinen Abiball:  

Wir bieten euch einen kleinen exklusiven Abiball mit bis zu 50 bzw. 100 Personen auf 

unserer Gartenterrasse* oder unserer eigenen Location am Potsdamer Platz mit den 

gleichen Bestandteilen wie Variante 1, so lange Termine verfügbar sind. 

Termin: Je nach Verbotsaufhebung an einem Sa. ab Juni/Juli möglich. 

Da wir nur einen Samstag im Monat zur Verfügung haben, ist dieses Angebot auf 5 

Schulen begrenzt. 

*im Garten max. bis 22:00 Uhr 

 

Variante 3 - euer Gutschein für ein Abifestival (Gala Party für Schüler und Eltern!):  

Wir organisieren euer Abifestival (1 Tag) von 19:00 – 03:00 Uhr (Aftershowparty ab 

22:00 Uhr)  mit bis zu 999 oder 2.000 Gästen (Gala Party für Schüler und Eltern!). Das 

Festival findet zusammen mit anderen Schulen in der Columbiahalle und voraussichtlich* 

auch im Columbiatheater auf 2-4 Floors statt. Im Paket enthalten: Fingerfood oder 

Foodtrucks, je Person 3 Getränkebons, 2-4 DJs mit den Top Ten aus den Jahren 

90er/00er/Aktuelles uvm.. 

Termin: Je nach Verbotsaufhebung spätestens innerhalb von 13 Monaten 

*je nach möglicher/gebuchter Gästeanzahl/Schulenanzahl 

 



Variante 4 - euer Gutschein für ein Ersatz-Event oder Picknick / BBQ Korb: 

Ist für einen Teil eurer Gäste bei Variante 1-3 nicht das passende dabei, besteht die 

Möglichkeit zu dieser Umbuchung. Jeder Besucher kann sich aus unseren ausgewählten 

Produkten eine Alternative aussuchen. Er erhält dafür einen Gutschein für sich selbst oder 

als perfektes Geschenk. 

 

Wir haben verschiedene Angebote für euch zusammengestellt, z.B. Show oder 

Genusspaket (weitere Produkte sind in Planung). Verbringt einen „Mädels-Abend“ im 

Sixx Paxx Theater am Potsdamer Platz. Oder genießt mit der ganzen Familie ein Picknick 

oder BBQ Paket.  

Termine: je nach Auswahl sofort bzw. in den nächsten Monaten je nach Lockerung. Eine 

detaillierte Beschreibung und die Möglichkeit der Buchung bekommt ihr bei Auswahl in 

einem separaten Schreiben mitgeteilt. 

 

Wir sind sehr gespannt, welche Variante Dir/Ihnen / dem Abiballkomitee am besten 

gefällt. 

Wir bitten Dich/Sie, innerhalb der kommenden 10 Tage eine Auswahl zu treffen, damit 

wir mit der Planung beginnen können. Bitte nutze/n Sie dafür die beigefügte 

Ergänzungsvereinbarung und fülle/n Sie insbesondere die dafür vorgesehenen Stellen im 

§ 6 aus. 

Wir möchten euch/Ihnen mit diesen Alternativen gern entgegenkommen, um eine 

Komplettabsage (und leider auch damit verbundene Kosten) zu verhindern. 

 

Die Rechtslage ist bei coronabedingten Absagen sehr komplex und hängt von vielen 

Wertungen ab. Jedoch kommen im Falle einer Komplettabsage stets Kosten auf den 

Veranstalter zu. 

Wir möchten euch jedoch gern mit eurem Abiball glücklich machen und 

Rechtsstreitigkeiten von vornherein vermeiden. 

Daher wünschen wir uns, dass wir zusammen eine der 4 Varianten durchführen können.  



Solltet ihr euch bis zum 17.05.2020 für keine der 4 Varianten entschieden haben, würden 

wir als letzte Möglichkeit die Vertragsanpassung gemäß § 5 der Ergänzungsvereinbarung 

vorschlagen (dabei jedoch im Falle einer Totalabsage mit einer vorab vereinbarten 

Kostentragungspflicht, die jedoch immer noch geringer als die gesetzlich geschuldete 

wäre). Für diese würden wir dann mit einem gütlichen Angebot in Form einer gesonderten 

Vereinbarung wieder auf euch zukommen.  

 

Viele Grüße 

________________________ 

Berlin Event O. Schulz & M. Worm OHG 

Anlage: Ergänzungsvereinbarung 

 


