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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler unserer Abschlussklassen,

auch wenn in diesem Jahr vieles anders ist, so möchten wir an unserer Tradition, die 10. Klassen

in einem ganz besonderen Rahmen zu verabschieden, festhalten. Nach derzeitigem Stand der
Allgemeinverfügung für Bayern ist eine Veranstaltung indoor mit bis zu maximal 50 Personen
erlaubt. Für eine Verleihung der Zeugnisse im Freien sind bis zu 100 Teilnehmer möglich. Da es
uns ein ehrliches Anliegen ist, dass Sie als kleine Familie diese Feierlichkeiten erleben dürfen,
haben wir uns auf die Suche nach einem entsprechenden Areal gemacht. Dank der großzügigen
Bereitschaft unserer Nachbarn in der Grund- und Mittelschule kann eine Feier draußen durchge-
führt werden. Im Atrium in der Nähe des Haupteingangs der Irlanda-Riedl-Schule dürfen wir am
24.07.2020 ab 12:30 Uhr feierlich die Abschlusszeugnisse verleihen. Vielen lieben Dank dafür!

Der grundlegende Ablauf sieht eine klassenweise Feier von ca. 60 Minuten Dauer vor. Danach
begibt sich die jeweilige Klasse in den Pausenhof der RSG und findet dort einen individuellen
Abschluss. In der Zwischenzeit werden die Tische desinfiziert und für die nächste Klassengruppe
vorbereitet. Dazu ist jeweils ein Zeitfenster von ca. 30 Minuten vorgesehen. Wir wären Ihnen
daher sehr dankbar, wenn Sie bitte frühestens 10 Minuten vor Beginn der jeweiligen Feier an Ort
und Stelle sind. In Anbetracht der Gesamtsituation wird es keinen Stehempfang (Getränke, Es-
sen)vor Ort geben.

Die Verabschiedung der 10. Klassen ist wie folgt für den 24.07.2020 vorgesehen:

Klasse 10a: 12:30-13:30 Uhr

Klasse 10b: 14:00-15:00 Uhr

Klasse 10c: 15:30-16:30 Uhr

Klasse 10d: 17:00-18:00 Uhr

Klasse 10e: 18:30-19:30 Uhr



Wir bitten um verbindliche Rückmeldung, ob und wenn ja, mit wie vielen weiteren Personen Sie
bei derAbschlussfeier Ihres Kindes anwesend sein möchten. Da wir Klassen mit bis zu 30 Schü-

ler*innen haben, müssen wir eine Teilnahme auf maximal 2 Personen/Absolvent beschränken,

um die Richtlinien derAllgemeinverfügung einhalten zu können.

Bis zur feierlichen Verabschiedung habt ihr, liebe Abschlussschülerinnen und -schüler, jedoch
noch eure Prüfungen zu bestehen. Ich bitte nochmals darum, sehr frühzeitig, spätestens jedoch
35 Minuten vor Prüfungsbeginn vor Ort zu sein. Alle Prüfungen finden in der Anton-Wolf-Halle
statt. Die Auslosung und das Verteilen in der Halle wird in diesem Jahr aufgrund der einzuhalten-
den Regelungen einfach mehr Zeit in Anspruch nehmen. Jeder Schüler, der zu Halle kommt, darf
dann ab ca. 45 Minuten vor Prüfungsbeginn - sofern es die markierten Abstände vom Andrang
her möglich machen - direkt zur Auslosung in den Vorraum der Halle gehen. Dort werden auch
die Taschen und nicht benötigten Materialien (auch sämtliche Speichermedien, Handys und
Smartwatches) in den Umkleiden (pro Klasse) zurückgelassen und eingesperrt. Bitte beachtet die
entsprechenden Schilder, Markierungen und Aushänge. Denkt auch bitte daran, einen Mund-und
Nasenschutz beim Betreten der Anton-Wolf-Halle zu tragen. Der Schutz ist auch bei den Toilet-
tengängen zu tragen.

Denkt daran, dass ihr keine Schreibutensilien austauschen dürft. Prüft also nochmal genau, ob
ihr alles dabeihabt. Sofern ihr über einen eigenen Duden (nur ohne jegliche Eintragungen und
Vermerke) verfügt (vgl. Abfrage eurer Deutsch-Lehrkräfte) nehmt ihn bitte für eure Nutzung mit.
Die Schule verfügt nicht über ausreichend Duden für alle und wird die schuleigenen Duden nach
jeder Nutzung durch einen Schüler desinfizieren müssen.

Nach euren Prüfungen kommt ihr zur Bekanntgabe eurer Noten am 15.07.2020 wieder an die
Schule. An dem Tag findet auch die Bücherabgabe statt. Wie bereits im letzten Jahr mit dem
Elternbeirat besprochen, nehmt die Umschläge bitte nicht ab, sondern reinigt diese lediglich
vorab. Die neuen Nutzer im kommenden Schuljahr entscheiden dann selbst, ob sie einen neuen
Einband anbringen möchten oder aus Umweltschutzgründen den alten Einband weiter nutzen
möchten. Eine eventuelle Gefahr durch Corona-Viren sollte nach 6 Wochen ohnehin nicht mehr

bestehen. Für den Fall, dass ihr in eine mündliche Prüfung gehen wollt, könnt ihr die Bücher
freilich am 16.07.20 in der Pause nochmal ausleihen. Frau Welsch wird euch diese Woche noch

einen Merkzettel zur Bücherabgabe zukommen lassen.

Außerdem werdet ihr am 15.07. und 16.07.2020 Unterricht in den Abschlussfächern haben, um

auf eventuelle mündliche Prüfungen vorbereitet zu sein.

Am 15.07.20 erhaltet ihr die Gesamtprüfungsnoten und damit die Auskunft, ob ihr in eine freiwil-
lige mündliche Prüfung zur Notenverbesserung gehen könnt. In der 2. Pause wird bereits der
mögliche Zeitplan für diese Prüfungen vor dem Sekretariat aushängen. Ihr müsst euch bitte
selbstständig über den Prüfungszeitpunkt informieren.

Wir benötigen am 16.07.2020 die verbindliche, schriftliche Rückmeldung von euren Eltern, ob ihr
das Angebot annehmen oder ablehnen wollt. In jedem Fall ist also eine schriftliche Rückmeldung
nötig. Hr. Krauß und hlr. Förster werden persönlich in den Klassen vorbeikommen und die Rück-
meldungen einsammeln. Die mündlichen Prüfungen finden dann am 17.07./20.07.2020 statt.

Solltet ihr keine mündliche Prüfung wahrnehmen können/wollen, ist also der 16.07.2020 für euch
der letzte Schultag bis zur Verabschiedung am 24.07.2020.

Die Möglichkeit zur Einsichtnahme in eure Prüfungsunterlagen ist heuer nur sehr eingeschränkt
möglich. Daher bitten wir um schriftliche Anmeldung per Formblatt bis zum 15.07.2020.



Der Ablauf der Verabschiedungen ist auch ein wenig anders als in den Jahren zuvor. So werden
wir zwar keinen Gottesdienst haben, jedoch werden wir euch bestimmt nicht ohne Gottes Segen
und gute Wünsche gehen lassen.

Es wird jedoch nicht viel Zeit für eine Verabschiedung von euch und euren Lehrkräften bleiben.
Wenn ihr euch daher von Klassenlehrkräften und Klassenleitungen gesondert verabschieden
möchtet, so wäre der Zeitrahmen am 15./16.07.2020 sicherlich passend dafür.

Für die anstehenden Prüfungen wünschen wir euch von Herzen alles Gute, dass ihr konzentriert
und ruhig euer Bestes leisten könnt. Belohnt eure harte Arbeit, wir gönnen euch euren Wunschab-
schluss nach sechs Jahren RSG sehr!

Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen

Sabine Billinger
Realschuldirektorin

Bitte hier abtrennen und der Klassenleitung bis Mittwoch, 15. Juli 2020 abgeben.

An der Verabschiedung derAbsolvent*innen (jeweilige Klasse)
der Staatlichen Realschule Geisenfeld

am Freitag, den 24. Juli 2020

D nehmen wir mit insgesamt (inkl. Absolvent) mit

D nehmen wir nicht teil

Personen teil.

Unsere Tochter/unser Sohn ist in der Klasse 10

Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigen



Einsichtnahme in die Prüfungsunterlagen

an den folgenden Tagen besteht die Möglichkeit die Abschlussprüfungen einzusehen.

Sollten Sie daran Interesse haben, füllen Sie dieses Formblatt aus und geben es bitte
bis spätestens Mittwoch, 15.07.2020 beim Klassenleiter ab.

Montag, 20. Juli 2020
13:30 - 14:30 Uhr Klassen 10A, 10B,10E
14:30-15:30 Uhr Klassen 10C und 1 ÖD

Name, Vorname Klasse


