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8. Mai 2020 

 
An die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 12 

und deren Eltern 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

seit Wochen bangen wir mit euch wegen eures Abiballs. Ostern hatten wir uns entschieden, den  
6. Mai mit der Tagung der Ministerpräsidenten der Länder abzuwarten, in der Hoffnung, dass hier eine 

positive Aussicht auch auf Veranstaltungen dieser Art gegeben werden kann.  

Nach allem, was wir nun in den letzten Tagen vernommen, gelesen und interpretiert haben, scheint es uns 
klar, dass es in der ursprünglich geplanten Form keinen Abiball geben kann. Selbst wenn größere 

Veranstaltungen dann wieder erlaubt wären, würde es insbesondere aufgrund der Abstandsregelungen 
ganz sicher eine massive Begrenzung der Teilnehmerzahl geben müssen und der Charakter der 

Veranstaltung im Stadtbad wäre ein völlig anderer.  

Aus diesem Grund haben wir uns heute – schweren Herzens – entschieden, den Abiball abzusagen. Es tut 
mir wirklich soo leid!! Ich hätte mir vor wenigen Monaten keine Situation vorstellen können, die zu einer 

solchen Absage führt. Nun denken wir aber, dass es tatsächlich nicht sinnvoll ist, länger zu warten und zu 

hoffen, sondern stattdessen zu überlegen, wie wir euch dennoch zu einem würdigen und schönen 
Abschluss verhelfen können.  

Inzwischen kennt ihr mich ja schon ein bisschen und könnt euch vorstellen, dass ich und wir die 

Veranstaltung nicht einfach absagen und ersatzlos streichen wollen. So kreisen unsere Gedanken seit 
einiger Zeit um mögliche Alternativen. Momentan denken wir darüber nach, ob es möglich sein wird, am 

Nachmittag nach der Zeugnisausgabe einen Empfang o.ä. auf dem Schulgelände stattfinden zu lassen. 
Selbstverständlich stehen auch alle Überlegungen dieser Art unter dem Vorbehalt von Verordnungen, 

Begrenzungen und Auflagen, die wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht übersehen können. Wir wollen 
aber – wie auch immer – nach einer Möglichkeit suchen für ein Beisammensein, bei dem gefeiert werden 

kann, wo ihr euch ggf. z.B. bei Tutoren bedanken könnt und die euch einen schönen und versöhnlichen 

Schlusspunkt ermöglicht nach diesem doch sehr besonderen Jahr. 

Glücklicherweise fallen für die Absage des Abiballs keine Stornokosten an, ein großer Dank an dieser 
Stelle auch der Firma Exklusiv-Events-Leipzig, die hier mehr als entgegenkommend war! Wir möchten im 

Moment aber noch warten mit einer Rückzahlung, bis wir abschätzen können, welche Kosten bei einer 
neuen Variante, wie oben geschildert, zu bestreiten sind.  

Auch bezüglich der Zeugnisausgabe sind wir am Überlegen, was möglich und passend sein könnte. Durch 

die Abstandsbegrenzungen müssen wir auch hier entweder die Teilnehmerzahlen stark reduzieren oder 
es wird mehrere Durchgänge geben. Ihr werdet in nächster Zeit noch Informationen dazu erhalten.  

Wir hoffen, dass ihr euch trotz der Absage mit dieser Planung anfreunden könnt. Vielleicht ist es ja auch 

ein schöner Gedanke, dass ihr den Abend für das private Feiern verplanen könnt und trotzdem zuvor auch 
Gemeinschaft erlebt. Mit eurem Abiball-Komitee und mit einigen anderen werden wir nun weiter 

überlegen, wie die Planungen unter den neuen Umständen aussehen könnten und ich bin sicher, dass wir 
auch euch einen schönen und besonderen Abschluss eures Schullebens ermöglichen können. 

Auch für Sie, liebe Eltern und Familien, hoffe ich, dass die Aussicht auf diese veränderte Variante eine 

gute Lösung sein kann – vorausgesetzt, die Bedingungen erlauben es uns. 

Herzliche Grüße 
Euer/Ihr 

 

 
Sebastian Heider 
Leiter des Schulzentrums 

Alte Salzstraße 61 & 65 

04209 Leipzig 

Tel: 0341 415707-60 

Fax: 0341 415707-19 

s.heider@montessori-leipzig.de 

www.montessori-leipzig.de 


