
 

 
 

25.01.2020 

Ausgabe der Zeugnisse der EF und der Laufbahnbescheinigungen Q1,  

Lob an die Q2 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

anders als für die Schülerinnen und Schüler der Erprobungs- und Mittelstufe möchten wir euch eure 
Zeugnisse und Laufbahnbescheinigungen am Freitag, 29.01.2021, in der 4. und 5. Stunde persönlich 
ausgeben. Ihr benötigt sie ja möglicherweise für Bewerbungen.  

Wie auch schon für die Q2 vergangenen Freitag führen wir die Ausgabe dezentral, also an euren 
Wohnorten durch. Das hat die Q2 sehr diszipliniert vorgemacht und hat dafür ein großes Lob 
verdient.  

Wir haben einen Plan erstellt, in dem ihr jeder eine eigene Uhrzeit zugewiesen bekommt, wann 
genau ihr euer Dokument an ausgewiesenen Orten in Ascheberg, Olfen, Seppenrade, Nord- und 
Südkirchen sowie Senden und natürlich am Anton direkt von einer Lehrkraft des Oberstufenteams 
ausgehändigt bekommt. Diesen Plan senden wir den Jahrgangsstufen zeitnah per E-Mail zu.  

Ganz wichtig ist, dass ihr zur Aushändigung eures Dokuments auf alle Kontakte miteinander 
verzichtet. Wenn ihr einander begegnet, haltet ihr die Abstände ein und geht zügig weiter eure Wege 
zur Lehrkraft oder nach Hause, ohne euch miteinander zu unterhalten. Selbstverständlich gilt die 
Maskenpflicht.  

Wir bitten darum und hoffen, dass Sie und ihr diesem Verfahren einverstanden sind/seid.  

Wie die Erprobungs- und Mittelstufenschülerinnen und -schüler werdet auch ihr ein  langes 
Zeugniswochenende haben.  

Die Abgaben im Distanzlernen enden am Donnerstag, den 28.01.21, um 16.00 Uhr.  

Der Distanzunterricht endet am Zeugnistag, Freitag, den 29.01.2021, um 11.30 Uhr, also nach der 3. 
Stunde, dies ist auch am Cani so. 

Am Montag nach dem Zeugniswochenende findet - wie in jedem Jahr an allen Schulen in 
Lüdinghausen - ein schulinterner Fortbildungstag statt. An dem Tag habt ihr alle frei.  

Genießt das lange Wochenende ohne Distanzlernen und ohne Aufgaben, das habt ihr jetzt verdient. 

 

Herzliche Grüße,  

Elisabeth Hüttenschmidt, eure Schulleiterin und Meike Klingauf, eure Oberstufenkoordinatorin 


