
 

Gütersloh, 24.06.2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

der Lockdown betraf gestern nicht nur den Kreis Gütersloh, sondern auch das Schüler-Kopano 

war ausgefallen. 

 

Daher wenden wir uns erst jetzt an euch. Wir möchten euch erklären, wie die Situation ist und 

warum wir so entschieden haben. 

 

Zunächst einmal: Wir sind sehr traurig, dass wir euch nicht wie geplant die Abiturzeugnisse 

persönlich überreichen können. Das ist immer ein besonders feierlicher Moment, auch für die 

Lehrerinnen und Lehrer, die euch zwei Jahre lang begleitet haben. Mehrmals haben wir uns 

deshalb an das aktuelle Infektionsgeschehen angepasst, die Veranstaltung immer wieder 

umgeplant - sowohl inhaltlich als auch räumlich - und wir haben viele Ideen entwickelt, um 

euch angemessen zu würdigen. Wir haben diesen hohen organisatorischen Aufwand gerne für 

euch eingesetzt. 

 

Mit dem Lockdown im Kreis Gütersloh hat sich die Lage nun aber fundamental geändert, da 

Veranstaltungen und Versammlungen nicht mehr stattfinden dürfen. Alles muss sich nun dem 

Schutz der Menschen vor einer weiteren Ausbreitung des Virus unterordnen. 

Wir verstehen eure Enttäuschung über diese Situation, die uns alle überraschend getroffen 

hat. Ihr könnt sicher sein, dass wir uns mit euch gefreut haben, dass ihr euer Abitur oder eure 

Fachhochschulreife erreicht habt. Manche mussten dafür noch in diesen Tagen kämpfen. Euch 

gebührt unser Respekt und unsere Anerkennung. Ihr alle habt gerade in dieser Corona-

bedingten Sondersituation vorbildlich gelernt, euch gegenseitig unterstützt und eine große 

Lektion für euer Leben gelernt. Das Abitur 2020 ist in jedem Fall unvergesslich. 

 

Der für den Kreis Gütersloh verkündete Lockdown lässt uns keine andere Möglichkeit, als den 

Weg über die Post: Wir werden daher eure Abiturzeugnisse als Einschreiben über die Poststelle 

der Stadt Gütersloh verschicken. Wir hoffen, dass alle Zeugnisse bis Freitag, allerspätestens 

bis Samstag, bei euch eingetroffen sind. Einige von euch erhalten noch besondere Buchpreise 

für Leistungen und Engagement, die wir euch persönlich vorbeibringen möchten. Zudem 

möchten wir euch auf zwei Arten würdigen, die aus der digitalen Erfahrung der letzten Monate 

entstanden sind: Wir werden für euch eine Video-/Fotobotschaft erstellen, mit den 

Botschaften, wie bei der Verleihung vor Ort geplant. Und wir werden euch die Möglichkeit 

geben, ein digitales Fotoalbum als Padlet zu erstellen, in das ihr eueren schönsten Moment 

mit dem Abiturzeugnis posten könnt. 

 

Wir haben uns entschieden, jetzt keine "Ersatzveranstaltung" zu planen, da es für diesen 

Moment der Zeugnisübergabe keinen Ersatz gibt. Zumal es völlig unklar ist, wie sich die 

Situation nach den Ferien entwickeln wird. Wir möchten keine Zusagen für Veranstaltungen 

machen, die dann doch wieder abgesagt werden müssen, wie wir das in diesen Tagen so oft 

erlebt haben. Vielleicht sieht auch für euch die Situation im August ganz anders aus, weil ihr 

vielleicht schon an einem anderen Ort seid. Seid versichert, dass wir euch als einen ganz 

besonderen Abiturjahrgang in Erinnerung behalten werden. 



Vielleicht ergibt sich ja auch eine Möglichkeit, ganz anders noch einmal in Kontakt zu treten. 

Beispielsweise durch einen Beitrag der Abiturientia auf unserem hoffentlich bald stattfindenden 

Schulfest, das wir in diesem Jahr leider ebenfalls absagen mussten. 

 

Wir sind momentan bereits dabei, das neue Schuljahr zu planen. Und auch im kommenden 

Schuljahr sind die Herausforderungen groß für alle SG-Schüler/innen. Wir wollen uns um die 

Q1, die große Teile des 2. Halbjahres nicht vor Ort in der Schule war, besonders kümmern, 

damit sie in einem Jahr ein faires Abitur machen kann. Die Q1 musste durch die Absage der 

Studienfahrten ebenfalls eine große Enttäuschung hinnehmen. Aber auch alle Schülerinnen 

und Schüler, die jetzt in der Zeit des Homeschooling nicht so gut mitgekommen sind, brauchen 

unsere Aufmerksamkeit. Das neue Schuljahr wird ebenfalls bereits für den Fall geplant, dass 

es zu einer erneuten Schulschließung kommt. 

 

Ja, ihr habt auf viel verzichten müssen: die Mottotage, die Zeugnisübergabe, den Abiball. Das 

ist sehr schade, aber vielleicht seht ihr es mit etwas Abstand als von außen kommende 

Notwendigkeit. Das kann die Enttäuschung nicht nehmen, aber die Vernunft hat manchmal 

einen anderen Blick. 

 

Ihr werdet alle in diesem Jahr zum 70. Jahrestags der Verkündung des Grundgesetzes im 

letzten Jahr ein personalisiertes Exemplar dieses Grundgesetzes bekommen. Wir wünschen 

uns, dass ihr euch auch weiterhin einsetzt für eine gerechte, solidarische, ökologische und 

demokratische Gesellschaft, in der Menschen unabhängig von ihrer Herkunft geachtet und 

respektiert werden. Wir wünschen uns, dass ihr einen Beitrag zu einer Welt leistet, in der wir 

alle gerne leben wollen. 

 

In diesem Sinne fühlen wir uns mit euch verbunden. 

 

Herzliche Grüße 

Eure Schulleitung 

Axel Rotthaus und Britta Jünemann 

  

 


