
     

 

                     
 

                Neukloster, 29.01.2021 

 

Informationsbrief zur Zeugnisausgabe 
 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

 

aufgrund der momentanen Schulorganisation, bedingt durch die Corona-

Pandemie, stellt uns die Zeugnisausgabe zum Halbjahr 2020 / 2021 vor besondere 

Herausforderungen.  

 

Zum Schutz der Gesundheit aller an Schule Beteiligten wollen wir direkte und 

zusätzliche Kontakte zur Übergabe der Zeugnisse auf ein Minimum beschränken. 

 

Wir bitten Sie im Interesse der Gesundheit Ihrer Kinder dringend, die Möglichkeit 

der eigenen Betreuung zu prüfen. Verzichten Sie bitte auch darauf, Ihr Kind nur 

aufgrund der Zeugnisausgabe in die Schule zu schicken. Kinder, die nach den 

Weihnachtsferien noch keine „Erklärung über den Gesundheitszustand“ und 

Selbsterklärung abgegeben haben, dürfen das Schulgelände nicht betreten.  

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

 

 

Organisation der Zeugnisausgabe: 

 

Klasse 5 und 6 

• die Zeugnisausgabe erfolgt für alle in der Betreuung anwesenden 

SchülerInnen am Freitag 

• SchülerInnen im Distanzunterricht erhalten eine Kopie des 

Halbjahreszeugnisses zeitnah per Post 

• auch die Schullaufbahnempfehlungen in den 6. Klassen kommen per Post 

• das Original-Zeugnis wird ausgehändigt, sobald der Schüler / die Schülerin 

wieder im Unterricht präsent ist und die unterschriebene Zeugnis-Kopie 

vorlegt 
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Klasse 7 bis 8 

• eine Kopie des Halbjahreszeugnisses wird zeitnah per Post zugestellt 

• das Original-Zeugnis wird ausgehändigt, sobald der Schüler / die Schülerin 

wieder im Unterricht präsent ist und die unterschriebene Zeugnis-Kopie 

vorlegt 

 

Klasse 9 

• eine Kopie des Halbjahreszeugnisses wird zeitnah per Post zugestellt 

• das Original-Zeugnis wird ausgehändigt, sobald der Schüler / die Schülerin 

wieder im Unterricht präsent ist und die unterschriebene Zeugnis-Kopie 

vorlegt 

• sollte das Original für die Bewerbung notwendig sein, bitte ich Sie als 

Erziehungsberechtigten mit der / dem KlassenleiterIn einen 

Übergabetermin zu vereinbaren 

 

Klasse 10 

• die Zeugnisausgabe erfolgt für alle im Präsenzunterricht anwesenden 

SchülerInnen am Freitag 

• SchülerInnen im Distanzunterricht erhalten eine Kopie des 

Halbjahreszeugnisses per Post 

• das Original-Zeugnis wird ausgehändigt, sobald der Schüler / die Schülerin 

wieder im Unterricht präsent ist und die unterschriebene Zeugnis-Kopie 

vorlegt 

• sollte das Original für die Bewerbung notwendig sein, bitte ich Sie als 

Erziehungsberechtigten mit der / dem KlassenleiterIn einen 

Übergabetermin zu vereinbaren 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

G. Bode 

komm. Schulleiterin 

 

 

 

 

 
          


