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Zeugnisausgabe am 29.01.2021                                                                                                            Hürth, 22.01.2021 

 

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 

 

erst einmal hoffe ich sehr, Sie und ihr seid alle gesund. Die Zeugnisausgabe der Halbjahreszeugnisse 

steht an und sie verläuft in diesem Jahr ganz anders. 

Ihr, liebe Schüler*innen, könnt euch das Zeugnis an der Schule selbst abholen. Allerdings nicht in den 

Klassenräumen, wie gewohnt. 

Wir hoffen darauf, dass es nicht regnet am Freitag, den 29.01.2021. 

Die Klassenleitungen geben die Zeugnisse in bestimmten Zeitfenstern unter Einhaltung aller Ab-

stands – und Hygieneregeln über die zu öffnenden Außentüren bestimmter Räume aus. Bitte geben 

Sie Ihrem Kind eine medizinische Mund – Nasen –Schutz – Maske sowie eine Klarsichthülle mit. 

Ganz wichtig: Das Sekretariat ist an diesem Tag für Schüler*innen und Eltern geschlossen. 

Von 8.30 Uhr bis 10.00 Uhr holen  

 die Schüler*innen der Klasse 10 B ihre Zeugnisse an der Außentür des Chemieraums am un-

teren Schulhof ab. Frau Debüser gibt dann sowohl die Zeugnisse, als auch noch ausstehende 

Klassenarbeiten an die Schüler*innen aus. Die Klassenleitungen sprechen mit den             

Schüler*innen einen Termin in dem oben genannten Zeitfenster ab. 

 die Schüler*innen der Klasse 7 B ihre Zeugnisse an der Außentür neben der Schulküche auf 

dem oberen Schulhof ab. Frau Kißling gibt dann sowohl die Zeugnisse, als auch noch ausste-

hende Klassenarbeiten an die Schüler*innen aus. Die Klassenleitungen sprechen mit den 

Schüler*innen einen Termin in dem oben genannten Zeitfenster ab. 

 die Schüler*innen der Klasse 5b ihre Zeugnisse an der Außentür ihres Klassenraums neben 

dem Hauptausgang ab. Frau Berger gibt dann sowohl die Zeugnisse, als auch noch ausste-

hende Klassenarbeiten an die Schüler*innen aus. Die Klassenleitungen sprechen mit den 

Schüler*innen einen Termin in dem oben genannten Zeitfenster ab. 

 die Schüler*innen der Klasse 10 A1 ihre Zeugnisse an der Außentür des Pavillons auf dem 

oberen Schulhof ab. Frau Röbel gibt dann sowohl die Zeugnisse, als auch noch ausstehende 

Klassenarbeiten an die Schüler*innen aus. Die Klassenleitungen sprechen mit den            

Schüler*innen einen Termin in dem oben genannten Zeitfenster ab. 

 die Schüler*innen der Klasse 9b ihre Zeugnisse an der Außentür der Mensa neben dem 

Haupteingang ab. Frau Gappa gibt dann sowohl die Zeugnisse, als auch noch ausstehende 

Klassenarbeiten an die Schüler*innen aus. Die Klassenleitungen sprechen mit den             

Schüler*innen einen Termin in dem oben genannten Zeitfenster ab. 

 die Schüler*innen der Klasse 9d ihre Zeugnisse an der Außentür des Pavillons auf dem oberen 

Schulhof ab. Frau Piller gibt dann sowohl die Zeugnisse, als auch noch ausstehende Klassen-



arbeiten an die Schüler*innen aus. Die Klassenleitungen sprechen mit den Schüler*innen   

einen Termin in dem oben genannten Zeitfenster ab. 

 die Schüler*innen der Klasse 10 A2 ihre Zeugnisse an der Außentür ihres Klassenraumes zum 

Garten hin ab. Frau D ´Acri gibt dann sowohl die Zeugnisse, als auch noch ausstehende Klas-

senarbeiten an die Schüler*innen aus. Die Klassenleitungen sprechen mit den Schüler*innen 

einen Termin in dem oben genannten Zeitfenster ab. 

 

Von 10.30 Uhr bis 12.00 Uhr holen  

 die Schüler*innen der Klasse 6a ihre Zeugnisse an der Außentür des Technikraums auf dem 

unteren Schulhof ab. Frau Breuer und Herr Busch geben dann sowohl die Zeugnisse, als auch 

noch ausstehende Klassenarbeiten an die Schüler*innen aus. Die Klassenleitungen sprechen 

mit den Schüler*innen einen Termin in dem oben genannten Zeitfenster ab. 

 die Schüler*innen der Klasse 8 b ihre Zeugnisse an der Außentür des Pavillons auf dem obe-

ren Schulhof ab. Frau Schmitz gibt dann sowohl die Zeugnisse, als auch noch ausstehende 

Klassenarbeiten an die Schüler*innen aus. Die Klassenleitungen sprechen mit den            

Schüler*innen einen Termin in dem oben genannten Zeitfenster ab. 

 die Schüler*innen der Klasse 9a ihre Zeugnisse an der Außentür des Chemieraums auf dem 

unteren Schulhof ab. Frau Michels und Frau Schumacher geben dann sowohl die Zeugnisse, 

als auch noch ausstehende Klassenarbeiten an die Schüler*innen aus. Die Klassenleitungen 

sprechen mit den Schüler*innen einen Termin in dem oben genannten Zeitfenster ab. 

 die Schüler*innen der Klasse 5a ihre Zeugnisse an der Außentür ihres Klassenraums neben 

dem Hauptausgang ab. Frau Fröhlich gibt dann sowohl die Zeugnisse, als auch noch ausste-

hende Klassenarbeiten an die Schüler*innen aus. Die Klassenleitungen 

 die Schüler*innen der Klasse 7a ihre Zeugnisse an der Außentür der Mensa neben dem 

Haupteingang ab. Frau Gähling gibt dann sowohl die Zeugnisse, als auch noch ausstehende 

Klassenarbeiten an die Schüler*innen aus. Die Klassenleitungen sprechen mit den            

Schüler*innen einen Termin in dem oben genannten Zeitfenster ab. 

 die Schüler*innen der Klasse 8a ihre Zeugnisse an der Außentür des Pavillons auf dem oberen 

Schulhof ab. Frau Bröder und Herr Heller geben dann sowohl die Zeugnisse, als auch noch 

ausstehende Klassenarbeiten an die Schüler*innen aus. Die Klassenleitungen sprechen mit 

den Schüler*innen einen Termin in dem oben genannten Zeitfenster ab. 

 

WICHTIG FÜR UNSERE 10er und die 9d 

Die Schüler*innen erhalten zu ihrem Zeugnis beglaubigte Kopien für die Anmeldungen an einem 

Berufskolleg. Wenn Ihr Kind keinen Ausbildungsvertrag in Aussicht hat und noch nicht 18 Jahre alt 

ist, muss es an einem Berufskolleg angemeldet werden, da bis zum 18. Lebensjahr Schulpflicht be-

steht. Bitte wenden Sie sich / wendet ihr euch an die Klassenleitungen. Fertigt bitte dringend einen 

Lebenslauf an. Hier unterstützen euch alle Lehrer*innen. 

 

Herzliche Grüße 

 

R. Röbel; Schulleiterin 


