
 

 
An alle Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen und deren Eltern 

 

          
 

 

Einladung zur Entlassfeier 
 

Samstag, den 12. Juni 2021 ab 11 Uhr 
 

auf dem Pausenhof vor der Cafeteria 
 

der Kurt-Tucholsky-Schule 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Liebe Eltern! 

 

Für die Absolvent*innen des Ersten allgemeinbildenden Schulabschlusses, des 

Mittleren Schulabschlusses, der Fachhochschulreife, und des Abiturs endet zum 

Schuljahresende die Schulzeit an der KTS. 

 

Zu einer Abschiedsfeier lade ich euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und Sie, liebe 

Eltern, herzlich ein.  

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass eine Teilnahme der Eltern in diesem Jahr 

nur mit Anmeldung möglich ist (siehe Anlage) 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

                                                  Ingwer Nommensen 

Schulleiter 
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-Anlage- (Anmeldung siehe unten)                      28. Mai 2021 

 

Liebe Eltern, 

Es werden am 12.06.2021 nicht nur die zahlreichen Absolvent*innen verabschiedet, 

sondern alle Schülerinnen und Schüler (der 9. und 10. Jahrgangsstufen), die 

vorhaben, die KTS nach dem laufenden Schuljahr zu verlassen. Da wir uns an die 

aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln halten müssen, mussten wir diese 

Veranstaltung leider nach Abschlussarten trennen (um die Gruppen so klein wie 

möglich zu halten). Das heißt für Sie:  

Die Veranstaltung für die ESA-Absolventen beginnt um 11 Uhr. 

Die Veranstaltung für die MSA-Absolventen beginnt um 12 Uhr.  

Die Veranstaltung der Fachhochschulreife/Abiturienten beginnt um 13 Uhr. 

Erlaubt das Wetter keine Veranstaltung im Freien, wird es eine 

„Schlechtwetteralternative“ in verschiedenen Räumen der KTS geben.  

In diesem Schuljahr gelten für Abschlussveranstaltungen nicht nur die gültigen 

Abstands- und Hygieneregeln, es gilt auch eine Testpflicht. Bringen Sie daher bitte 

die Bescheinigung eines negativen Testergebnisses, welches nicht älter sein darf als 

24 Stunden, mit. Bedenken Sie bitte auch, dass die Maskenpflicht weiterhin besteht. 

Auch wenn die Veranstaltung im Freien stattfindet, dürfen nur die bereitgestellten 

Stühle bzw. markierten Flächen besetzt werden. Wir bitten Sie auch, sich eventuell 

eine Unterlage (z.B. ein Handtuch) für die Stühle mitzubringen, da wir in diesem Jahr 

unsere Stuhlhussen aus Hygiene-Gründen nicht verwenden dürfen.  
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➢ Damit die Schülerinnen und Schüler verabschiedet werden können, müssen 

Sie Ihre Kinder an der KTS abmelden (nur ESA-/MSA/FHR-Absolventen) 

➢ Alle müssen in diesem Jahr den beigelegten Anmeldebogen für die 

Entlassfeier ausgefüllt abgeben. Das ist nötig, da wir als Institution Schule vor 

Beginn der Veranstaltung Ihre Kontaktdaten erheben müssen. Diese Daten 

werden nach einem Zeitraum von sechs Wochen vernichtet.  

➢ Diese An-/Abmeldung muss bis spätestens zum 04.Juni 2021 im Sekretariat 

erfolgt sein, damit alle Schülerinnen und Schüler bei der Entlassfeier 

berücksichtigt werden können. 

• Die Schülerinnen und Schüler, die nach den Sommerferien einen 

Schulwechsel vollziehen möchten, bleiben bis zu den Sommerferien offizielle 

Schüler der KTS. Bei der Entlassfeier werden sie zwar verabschiedet, das 

Zeugnis erhalten sie jedoch erst am letzten Schultag, zusammen mit ihren 

jeweiligen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden.  

Wir freuen uns auf eine gelungene Entlass-/Verabschiedungsfeier zusammen mit 

Ihnen und Ihren Kindern! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ingwer Nommensen 
      Schulleiter 
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Hiermit melden wir uns verbindlich zur Entlassfeier der Kurt-Tucholsky-Schule an.  

 

Wir wurden auf das Einhalten der Abstands- und Hygiene-Regeln sowie, falls 

notwendig, auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (FFP2-/OP-Maske) 

hingewiesen.  

Uns ist bekannt, dass Fotos und Videos nur für persönliche Zwecke angefertigt 

werden dürfen, ein Weitergeben ohne die Einstimmung der jeweiligen Personen ist 

nicht gestattet. 

 

 

Name des Absolventen:  ________________________________________ 

Name Begleitperson 11:  ________________________________________ 

Name Begleitperson 2: ________________________________________ 

Anschrift:   ________________________________________ 

    ________________________________________ 

Telefonnummer:  ________________________________________ 

E-Mail-Adresse:  ________________________________________ 

Uhrzeit der Veranstaltung: ________________________________________ 

 

 

 

_________________    ______________________________ 

(Datum)       (Unterschriften) 

 

 
 

 
1 Wir bitten Sie, sich auf zwei Begleitpersonen zu beschränken, da laut aktueller 
Corona-Schulverordnung des Landes Schleswig-Holsteins bei 
Abschlussveranstaltungen im Freien 250 Personen und im Inneren nur 125 
Personen erlaubt sind. 


