
 

 

         Konstanz, 02.07.2021 

Liebe Ellenrieder-Familien,  

 

das Schuljahr kommt in seine Endphase, die dank sinkender Corona-Infektionen von etwas 

mehr Normalität im Vergleich zu den vergangenen Monaten geprägt sein kann. 

Zu den letzten Wochen möchte ich Ihnen heute noch einige Informationen geben, die die 

Zeit des kommenden mündlichen Abiturs betreffen und auch schon einen Ausblick auf die 

letzten Tage des Schuljahrs geben. 

Das mündliche Abitur findet am Ellenrieder-Gymnasium am 12. und 13. Juli statt. Für 

unseren Abiturjahrgang greift die neue Kursstufenreform mit veränderten Abitur-Prüfungen. 

Dadurch haben wir im Vergleich zu den Vorjahren mindestens doppelt so viele mündliche 

Prüfungen mit einem entsprechenden Raumbedarf, so dass zwei Tage benötigt werden, an 

denen kein regulärer Präsenzunterricht für die Klassen 5-11 stattfinden kann.  

Die Schüler*innen haben daher am 12. und 13. Juli Fernunterricht über die bekannten 

Kanäle oder erhalten im Vorfeld ausführlichere Aufgaben und Arbeitsaufträge.  

Da die Corona-Verordnung Schule eintägige außerunterrichtliche Veranstaltungen wieder 

zulässt, wird es teilweise auch alternative Programme zum (Fern-)Unterricht geben. 

Die Klassen bekommen von den Klassen- und Fachlehrkräften im Präsenzunterricht 

Informationen zu den beiden Tagen. 

Unseren Abiturient*innen wünsche ich an dieser Stelle alles Gute und viel Erfolg auf der 

Zielgerade! Ich bin sehr beeindruckt, was für tolle Ergebnisse Sie bisher trotz der 

erschwerten Bedingungen erbracht haben. 

Am 15.7. werden in der Mittagspause um 13.15 Uhr die Sieger der Fastnachtschallenges – in 

Präsenz auf dem Schulhof - gekürt und erhalten ihre Preise. Vielen Dank an dieser Stelle an 

die Fastnachtsgruppe aus Eltern und Lehrer*innen, die mit dafür gesorgt haben, dass wir 

auch online viel Spaß hatten.  

Für die Klassen 5-11 endet das Schuljahr am Mittwoch, den 28. Juli. Bis zum Dienstag, 27.7. 

findet Unterricht nach Plan statt. Wie schon angesprochen sind aber auch 

Klassenunternehmungen am Ende des Schuljahres möglich.  

Der Mittwoch wird mit einem Gottesdienst auf unserem Kastanienhof beginnen und 

anschließend bekommen die Schüler*innen in einer Klassenleitungsstunde ihre Zeugnisse.  

 



 

 

Nachdem das letzte Schuljahr so lange unter so vielen Einschränkungen stattfinden musste 

und das soziale Miteinander so wenig im Mittelpunkt stehen durfte, möchten wir zum 

Abschluss wenigstens ein kleines Schulfest-Gefühl entstehen lassen und geben mit 

Unterstützung des Elternbeirats und des Fördervereins allen Schüler*innen ein Eis aus.  

 

Danach endet der letzte Schultag im Schuljahr 2020/21 am 28.7. um 11.05 Uhr und ich hoffe, 

dass wir uns alle im September gesund und präsent wiedersehen! 

 

Herzliche Grüße 

 

 

      

 

 

 

 

 

 


