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An die Eltern sowie Erziehungsberechtigten und 
Abschlussschülerinnen und -schüler 
der OBS und IGS Burgwedel 
 
 

Hygienemaßnahmen  
zur  

Entlassungsfeier am 02.07.2021 
 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
Sie haben / ihr habt die Einladungen zu den Entlassungsfeiern vor einigen Wochen erhalten. Mit diesem 
Schreiben weise ich auf die für Freitag geltenden Hygienemaßnahmen hin.  
 

Hygienemaßnahmen im Schulgebäude 
• Um den größtmöglichen gegenseitigen Schutz zu gewährleisten, bitten wir Sie / euch, das 

Schulgebäude nur mit einem negativen Testergebnis zu betreten. 
o Ein Laientest (handelsüblicher Selbsttest) ist ausreichend.  
o Diese Regelung gilt nicht für Genese sowie vollständig geimpfte Personen. 
o Ein schriftlicher Nachweis ist nicht nötig. 

• Wir bitten Sie / euch eine MNB ab dem Betreten des Schulgebäudes zu tragen. 
o Sobald Sie Ihren / ihr euren Sitzplatz eingenommen haben / habt, kann diese 

abgenommen werden. 
• Die Begleitpersonen sitzen auf nummerierten Sitzplätzen. Die Sitzplatznummer ist passend zu 

der Ziffer, die die Schülerin / der Schüler auf der beigefügten Klassenliste innehat.  
o Vorab angemeldete Gästeplätze sind separat gekennzeichnet. 

• Die Abstandsregelungen werden gewahrt. 
• Die Lüftungsanlage ist fortlaufend in Betrieb. 

 

Einbahnstraßenprinzip 
Um eine Ansammlung von Menschen zu minimieren, bitten wir Sie / euch, sich an folgendem Leitsystem 
zu orientieren. 

• Einlass zur Entlassungsfeier erfolgt ausschließlich über den Nordhof - Eingang Agora. 
• Ausgang erfolgt über die Pausenhalle. 
• Parkplatzempfehlung: 

o Um einen Stau auf den Parkplätzen zu vermeiden, empfehlen wir, wie folgt zu parken: 
§ 10.00 Uhr Abschlussschülerinnen und -schüler Jahrgang 9: TSG - Parkplatz 
§ 11.00 Uhr Abschlussklasse 10a: Parkplatz - Freibad 
§ 12.00 Uhr Abschlussklasse 10b: TSG-Parkplatz 
§ 13.00 Uhr Abschlussklasse 10c: Parkplatz – Freibad. 
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Ablauf der Entlassungsfeier 
Am Freitag werden Sie / werdet ihr die Programmhefte mit dem detaillierten Ablauf auf den Plätzen 
finden.  
Nach der jeweiligen Entlassungsfeier ist ein gemeinsamer Ausklang mit Getränken geplant.  
 

• Bei gutem Wetter: der Ausklang findet auf dem Südhof statt. Es wird gebeten, die 
Abstandsregeln zu wahren, wo immer es möglich ist. 

• Bei schlechtem Wetter: der Ausklang findet in der Agora der ehemaligen ASS statt. Im 
Innenbereich besteht die Pflicht, eine MNB zu tragen, da keine Sitzplätze vorhanden sind 
(Ausnahme: Kinder unter 6 Jahre). 
 

Die Hygieneschutzmaßnahmen werden unter beiden Umständen gewahrt.  
Bitte beachten Sie / beachtet ihr, dass wir mehrere Veranstaltungen haben, sodass die gemeinsame Zeit 
leider zeitlich begrenzt ist. 
 
Ich wünsche allen eine gelungene Entlassungsfeier und freue mich, gemeinsam mit Ihnen / euch diesen 
Meilenstein zelebrieren zu können. 
 
Mit den besten Wünschen 
Ihre 
 

gez. 
Doreen Ellrott 
(Didaktische Leitung komm.) 


