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Lütjenburg, 28.01.2020 
 
Liebe Eltern der 10. Klassen, liebe Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Prüflinge, 
 
die Halbjahreszeugnisse stehen kurz vor der Tür und die Prüfungen rasen in großen Schritten auf uns zu. 
Eine aufregende Zeit. In den Klassen und hoffentlich auch zuhause wird mehr und mehr dafür geübt. Mit 
dem nötigen Einsatz werden dabei sicherlich viele gute Ergebnisse und respektable Abschlüsse erreicht.  

Was aber genau kommt da nun eigentlich auf Ihre Kinder zu? Wie laufen diese Prüfungen ab? Was ist bei 
Krankheit an den Prüfungstagen zu beachten? Und, und, und. All dies sind Fragen, die Sie sich vielleicht 
stellen und wir auf einem gemeinsamen Elternabend für alle Eltern der Prüflinge beantworten möchten. 

Des Weiteren möchten wir Sie darüber informieren, wie es nach den Prüfungen weitergeht bzw. weitergehen 
kann. Wir möchten mit Ihnen darüber sprechen, was Sie und Ihre Kinder jetzt tun können oder auch sollten, 
um nach den Sommerferien eine Anschlussperspektive zu haben. Wir möchten Ihnen natürlich auch 
Adressen und Ansprechpartner nennen, die Ihnen in dieser Zeit weiterhelfen können.  

Zu diesem Informationsabend wir voraussichtlich auch ein Vertreter vom Berufsbildungszentrum Plön 
teilnehmen, der Sie und Euch über die Möglichkeiten und Anforderungen des BBZ informieren wird. 

Daher lade ich Sie und Euch zu einem  

Informationsabend  

für die Eltern und Schülerinnen und Schüler, die an den Prüfungen teilnehmen 

am 04.02.2020 

um 20:00 Uhr 

ein. 

Damit wir planen können, welchen Raum wir für den Elternabend nutzen können, benötige ich von Ihnen 
eine Rückmeldung, ob Sie an dem Elternabend teilnehmen werden. Über eine zahlreiche Teilnahme würde 
ich mich sehr freuen. Bitte geben Sie dazu Ihrem Kind den unten ausgefüllten Abschnitt wieder mit in die 
Schule. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dorit Richter (Schulleiterin)           

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ich habe/wir haben die Einladung zum Elternabend am 04.02.2020 (10. Klassen) erhalten und werde/n 

 mit _____________ Personen kommen. 

 nicht kommen. 

______________________________________________________________________________________ 

Klasse und Vor und Zuname des Kindes     Unterschrift Erziehungsberechtigte 

 

 


