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Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 
 
fast alle von Ihnen haben nun den ersten Durchgang der Prüfungen hinter sich gebracht und für 
den überwiegenden Teil von Ihnen ist das Abitur gelaufen. Wir mussten die geplante Feier in 
der Gethsemanekirche absagen und hätten auch bis Ende Juni dort nicht die Feier stattfinden 
lassen dürfen. Aber wir möchten Sie nicht einfach so gehen lassen und planen nun doch Ihre 
Abiturfeier, aber anders als ursprünglich vorgesehen und angepasst an die geltenden Hygiene-
regeln. Von Florentine haben Sie ggf. bereits gehört, dass wir auch noch gern Fotos von Ihnen 
hätten, die in der Feierübertragung dann auch zu sehen sein werden. Bitte schicken Sie ihr 
welche umgehend, sie sammelt sie und wir verarbeiten sie dann.  
 
Sie haben sicherlich bereits auf dem aktualisierten Prüfungsplan, der sich auf der Homepage 
befindet, gesehen, dass die Abiturfeier am Samstag, dem 20.06.2020 um 10.00 Uhr stattfinden 
wird, und zwar am Computerbildschirm Ihrer Wahl. Alle auf der Welt, die zu 10.00 Uhr auf 
unsere Homepage gehen, werden Teil der feiernden Gemeinde sein. 
 
Damit haben Sie aber dann noch kein Abiturzeugnis in der Hand und zuschicken wollten wir es 
Ihnen auch nicht. Deshalb wird im Anschluss an die Übertragung der Feier, die genaue Uhrzeit 
bekommen Sie noch mitgeteilt und auch, über welchen Zugang Sie bitte das Schulgelände 
betreten, die Zeugnisübergabe auf dem Schulhof von Ihren Tutor*innen erfolgen. Leider können 
Sie nur alleine kommen, sonst können wir die Abstandsregeln nicht einhalten. Die Zeugnis-
übergabe wird aber impressionistisch auch noch gefilmt werden und dem Film der Abiturfeier 
nachträglich zugefügt und in der Woche nach der Feier bekommen Sie den LINK genannt, wo 
Sie sich den Film Ihrer Abiturfeier herunterladen können. Ihre Familie und Freunde, die dann 
nicht auf dem Schulhof dabei sein können, werden aber im Nachhinein sehen, wie es gewesen 
ist. Das ist unser Geschenk an Sie und hoffentlich eine schöne und bleibende Erinnerung. Wir 
wünschen uns festliche Kleidung von Ihnen, schließlich bekommen Sie den höchsten 
Schulabschluss, der in der Bundesrepublik erwerbbar ist, von uns bescheinigt.  
 
Damit wir ggf. Ihre Fotos und die im Film festgehaltene Zeugnisübergabe veröffentlichen dürfen, 
brauchen wir Ihre bzw. die Einwilligung Ihrer Eltern dazu. Sie ist der Mail angehängt. Die 
Datenschutzgrundverordnung ist zurecht streng in dieser Hinsicht. Bitte lassen Sie sie uns 
(sekretariat@max-delbrueck-gymnasium.de) so schnell wie möglich per Scan, Foto oder per 
Einwurf im Hausbriefkasten am Eingang der Kuckhoffstr. zukommen. 
 
Sie haben unter ganz besonderen Bedingungen Ihr Abitur absolvieren müssen, was hoffentlich 
einmalig gewesen sein wird, und da Sie auch einmalig sind, hoffen wir, dass unsere einmalige 
Abiturfeier trotz der äußeren Umstände auch ein einmaliges Erlebnis wird. 
 
Herzliche Grüße 
 
Dr. Schlicht 
Schulleiterin 
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