Pressemitteilung des Gymnasiums Gröbenzell vom 16.07.2021
bezüglich der Verleihung der Abiturzeugnisse

Wir haben uns seit Wochen auf die Verabschiedung der Abiturientinnen und Abiturienten gefreut
und bedauern daher sehr, dass wir gestern Nachmittag die Rahmenbedingungen der aktuellen Situation anpassen und den Teilnehmerkreis erheblich verkleinern mussten. In Anbetracht des aktuellen Infektionsgeschehens am Gymnasium Gröbenzell können wir auf verantwortliche Weise nicht
vier Veranstaltungen mit 100 Teilnehmer/innen durchführen. Daher haben wir uns entschieden, die
Zeugnisse im Haus nur im Kreis der Abiturientinnen und Abiturienten zu verleihen. Dies war eine
der schwersten Entscheidungen meiner Amtszeit, weil ich weiß, wie gerne die Abiturientinnen und
Abiturienten ihre Eltern oder Angehörigen an diesem wichtigen Tag an ihrer Seite gehabt hätten.
Als Vater verstehe ich auch, dass die Enttäuschung gerade der Eltern besonders groß ist. Unsere
Systemadministration und unser Technikteam organisieren in der Kürze der Zeit eine Live-Übertragung der Veranstaltung für beide Eltern auf dem Pausenhof.
Leider war die Entscheidung aber verantwortlich nicht anders zu treffen. In den vergangenen drei
Tagen wurden 142 Schülerinnen und Schüler vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt. Dabei
ist zu berücksichtigen, dass für Klassen nicht mehr zwangsläufig geschlossen Quarantäne angeordnet wird, sondern jede Entscheidung des Gesundheitsamts auf einer individuellen Risikoabwägung
basiert. Diese Situation belastet die gesamte Schulgemeinschaft bereits jetzt enorm. Dazu kommt
die Unsicherheit durch die Reiserückkehrer/innen von Abiturreisen in der Q12 selbst. Aus diesen
Gründen wurde gestern Nachmittag entschieden, den Teilnehmerkreis bei der Zeugnisverleihung
deutlich zu reduzieren. Für diese schwere Entscheidung kann ich nur alle Betroffenen um ihr Verständnis bitten. Alternativ wäre nur eine vollständige Absage in Frage gekommen, die wir unseren
Abiturientinnen und Abiturienten ersparen wollten. Diese Entwicklung kommt in Anbetracht der allgemein noch niedrigen Inzidenzwerte überraschend. Wir selbst hätten dies zu Beginn dieser Woche
nicht erwartet. Dies darf aber nicht über das lokale Infektionsgeschehen hinwegtäuschen. Daher erfolgt die Entscheidung nicht nur im Interesse der Schülerinnen und Schüler und unserer Schule,
sondern auch im Interesse der Region.
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