
Einladung 
zur Abschlussfeier am 26.06.20 um 9:00h im Stadion der IGS 

 
Liebe Schüler/innen der Klassen 9 und 10 der IGS Emmelshausen, 

 

bald haben einige von euch es geschafft und mit dem Abschluss der Berufsreife oder der 

Qualifizierten Sekundarstufe I ihre Schullaufbahn beendet. Andere gehen weiter in die 10. 

Klasse oder in die Oberstufe. Trotzdem wollen wir aber alle zusammen beide Abschlüsse 

gemeinsam feiern. So bist du herzlich zur Abschlussfeier 9/10 am 26.06.2020 um 9:00h im 

Stadion eingeladen. Vor der eigentlichen Feier findet nicht wie üblich in der Kirche, son-

dern auch im Stadion ein Gottesdienst statt. 

 

Beste Grüße und Wünsche 

die Schulleitung und eure Lehrerinnen und Lehrer 

 

 

Damit auch für eure Eltern der Tag eures Abschlusses 
unvergesslich bleibt, werden wir diesen 
mit Hilfe eines Videos festhalten.  
 

“Wir können den Wind nicht  

 ändern, aber die Segel neu setzen.“ 
Original: "You could not prevent a thunderstorm, but you could use the electricity; you could not direct the wind, but you 

could trim your sail so as to propel your vessel as you pleased, no matter which way the wind blew." Cora L. V. Hatch, 1859 
 
 

Da wir uns in einer  besonderen Zeit  – der Coronazeit –  befinden,  beachte bitte 

an dem Tag folgende Regeln: 

 

Wir treffen uns zum direkten Aufstellen (nach dem Alphabet, beginnend mit der 

10a, hintereinander) mit ausreichend Abstand! am sog. Gummiplatz.  

- Solange ihr nicht auf euren zugewiesenen Plätzen sitzt, tragt ihr eure Masken.  

- Die 9.Klässler, die voraussichtlich weiter in die Klasse 10 gehen, nehmen mit ih-

ren Klassenlehrern auf der Tribüne Platz. Luftballons markieren eure Plätze, 

damit auch dort der vorgegebene Mindestabstand von 1.5m bis 2m eingehalten 

werden kann.  

- Alle anderen – Berufsreifeabgänger und alle 10er „marschieren“ über die Trep-

pen ins Stadion auf die Tartanbahn zu ihren Sitzplätzen, die mit euren gebastelten 

Schiffen gekennzeichnet sind. Es muss auch dort, ähnlich wie beim Eintreten in den 

Klassenraum, von „hinten aufgefüllt“ werden.  

- Am Platz angekommen dürft ihr eure Masken ausziehen. Auch euch begleiten 

eure Klassenlehrer.  

- Nach Beendigung der Feier gehen demnach die zuletzt ins Stadion Eingetretenen 

zuerst über die Treppe nach außen in Richtung Gummiplatz.  

- Hier herrscht wieder Maskenpflicht.          

 


