
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Augsburg, den 30.06.2020 
 

Einladung zur feierlichen Zeugnisverleihung an der  
Reischleschen Wirtschaftsschule 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrkräfte der RWS, 
 
Die Abschlussfeier des Jahres 2020 wird eine ganz besondere sein. Auf Grund der Einschränkungen durch die Auflagen wegen 
des Corona-Virus war es lange nicht klar, ob wir dieses Jahr überhaupt eine Feier begehen können. Nach etlichen Gesprächen 
mit Behörden, dem Gesundheitsamt Augsburg und Treffen zum möglichen Ablauf einer würdigen Feier haben wir es geschafft, 
einen Modus zu finden, bei dem alle Hygienevorschriften eingehalten werden können, aber bei dem auch ein angemessener und 
festlicher Abschluss Eurer Schullaufbahn an der RWS gewährleistet werden kann. 
Seht es uns also nach, wenn wir auf viele Einschränkungen beim Ablauf bestehen müssen und seien wir dankbar, dass wir 
überhaupt diese Feier in größerem Rahmen stattfinden lassen können. 
 
Die Feier wird unter folgenden Bedingungen stattfinden: 
 
 Abschlussfeier 23.07.2020 an der RWS 
 in der Aula 
 18:00 – 20:00 Uhr 
 festliche Kleidung erbeten 
 

 Dieses Jahr findet kein Gottesdienst vor der Abschlussfeier statt. 
 Es nehmen nur die Absolventinnen und Absolventen sowie die Lehrkräfte teil. Auf die Begleitung von Eltern, 

Verwandten und Freunden müssen wir leider im gesamten Schulgebäude verzichten. 
 Während der gesamten Veranstaltung müssen die Absolventen und Absolventinnen auf ihren zugewiesenen Plätzen 

sitzen. Nur zur Verleihung der Zeugnisse kommen alle unter Einhaltung der Abstandsregeln auf die Bühne. Den genauen 
Ablauf sagen wir in der Feier an. 

 Die Zeugnisse werden auf der Bühne mit dem erforderlichen Abstand durch die Klassenlehrer überreicht. 
 Wir müssen auch auf Händeschütteln, Umarmungen mit Lehrkräften oder unter Schülern verzichten. 
 Wegen der Abstandsregeln können wir keine Gruppenfotos machen. 
 Eure Smartphones dürft Ihr zum Fotografieren vom Sitzplatz aus benutzen. 
 Fotos werden von zwei Lehrkräften der Schule gemacht. Diese kommen alle auf eine CD, die Ihr dann für 1€ 

Unkostenausgleich im Sekretariat erwerben könnt. 
 Ich bitte Euch, beim Ankommen und Verlassen der Aula wie bei den schriftlichen Prüfungen auf die Abstandsregeln zu 

achten, insbesondere auch auf dem Schulgelände und den Parkplätzen. 
 
Ich bitte Euch, den Anweisungen der Lehrkräfte Folge zu leisten, so dass wir trotz der vielen und schmerzlichen Einschränkungen 
eine schöne, feierliche Veranstaltung durchführen können, die uns ganz sicher allen in guter Erinnerung verbleiben wird. 
 

 
Bernhard Dachser, OStD 
(Schulleiter RWS)     
 

 


