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Sehr geehrte Eltern des zehnten Jahrgangs, 
 
morgen ist es soweit, 
 
die letzten Vorbereitungen sind im vollen Gange um unseren Absolventen einen besonderen und würdigen 
Abschluss zu bieten. 
Viele Kolleginnen und Kollegen, Schülerinnen und Schüler und Elternvertreter der zehnten und neunten Klassen 
sind engagiert in kleinen Teams beschäftigt. 
Unser Technik-Team meistert seit vielen Tagen eine neue Herausforderung nach der anderen. Alle geben ihr 
bestes. 
 
Egal, was passiert, wir ziehen es gemeinsam durch. 
 
Um unser gemeinsames Ziel zu erreichen, muss ich noch auf folgendes hinweisen: 
 
Der Erfolg der Veranstaltung ist stark an die Einhaltung der Hygienevorschriften gekoppelt. Aus diesem Grunde 
müssen wir Sie dringend auffordern, während der gesamten Veranstaltung in den Fahrzeugen zu bleiben und 
die ihnen zugegangenen Vorschriften zu beachten. 
Von privaten Fotoaufnahmen außerhalb der Fahrzeuge ist abzusehen. Wir übernehmen das für Sie und stellen 
ihnen diese Aufnahmen im Anschluss zur Verfügung. 
 
Da wir mit unserem Vorhaben an die Grenzen der Kapazität des örtlichen Funknetzes stoßen, darf pro Fahrzeug 
nur ein Endgerät eingeschaltet werden. Bitte vermeiden Sie so einen Zusammenbruch der digitalen 
Übertragung. 
Sie werden außerdem eine zeitliche Verzögerung durch den YouTube-Stream bemerken, welche wir zwar 
optimiert haben aber der nicht vollständig zu beseitigen ist. 
 
Hier noch mal als Zusammenfassung: 
 

 Denken Sie daran ihren Mund-Nase-Schutz mitzubringen (für einenToilettengang) 

 Halten Sie ihre Eintrittskarte bei der Einfahrt bereit 

 Folgen Sie die Anweisungen des Parkplatzteams 

 Bleiben Sie während der gesamtem Vorstellung, außer zu Toilettengängen, in ihren Fahrzeugen 

 Schalten Sie pro Fahrzeug nur ein Endgerät ein um eventuelle Überlastungen des örtlichen Funknetzes zu 
vermeiden. Der Ton erfolgt ausschließlich über den YouTube Stream 

 Achten Sie bei der Ausfahrt auf die Anweisungen des Parkplatzteams 
 

Legen Sie sich bitte auch vorsorglich genügend Regenschirme in die Autos um die Zeugnisausgabe 
sicherzustellen. 
Den Absolventen, welche unsere Oberstufe besuchen werden, wird eine Kopie des Originalzeugnisses 
übergeben. 
Das Original wird dann nach der Projektwoche der Einführungsphase übergeben. 
 
Bis morgen. Wir freuen uns. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Armin Struck 
(Abteilungsleiter II)  
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