
Sehr geehrte Eltern,  
 
am Sonntag, dem 24.09. feiern wir unser großes Schulfest zum fünfzigjährigen Schuljubiläum 
unseres Gymnasiums.  

Hierzu möchte wir Sie auf diesem Wege noch einmal herzlich einladen. Feiern Sie mit Ihren 
Kindern und der gesamten Schulgemeinde ein buntes Fest als Höhepunkt des 
Jubiläumsjahres. In den Räumen der Schule und rund um die Schule herum zeigen wir von 10 
Uhr morgens bis in den Abend, was für uns „lernen – leben – glauben – helfen“ heißt, mit 
viel Spaß und mit ganz vielen Angeboten zum Zuschauen, zum Zuhören und zum 
Mitmachen.  

Wir beginnen mit einem Gottesdienst um 10 Uhr. Anschließend startet ein buntes Programm 
für Groß und Klein, für Ehemalige, Eltern und Interessierte.  Den ganzen Tag über warten 
Getränke und Essen, darunter auch kulinarische Besonderheiten, auf die hoffentlich 
zahlreichen Besucher.   

Bereits vor den Ferien haben wir Sie auf den Flohmarkt der Klasse 9c und die Lotterie der 
Klasse 8b hingewiesen. Wir freuen uns auch weiterhin über Spenden sowohl für den 
Flohmarkt (gut erhaltene Bücher, Spielwaren, Dekoartikel, Kunstgegenstände,...) als auch für 
die Lotterie (Neuwaren). 

Folgende Hinweise möchten wir Ihnen gern noch geben:  

 Wir gehen davon aus, dass alle Schüler und Schülerinnen am Schulfest teilnehmen. 
Sie alle haben eine Aufgabe in der Mitgestaltung, sollen aber auch selbst als Besucher 
die Aktivitäten nutzen können.  

 Es besteht nur in wenigen Ausnahmefällen die Möglichkeit, an der Schule zu parken 
(z.B. für behinderte Personen, größere Materialtransporte). Für diese Fälle stellen wir 
Parkausweise aus. Bitte melden Sie sich doch, wenn Sie einen Ausweis benötigen.  

 Alle anderen bitten wir dringend, den Shuttle-Bus-Service zu nutzen. Von den 
Parkplätzen der Firma Hensel in Altenhundem und der Firma Großhaus in 
Bonzelerhammer pendeln den ganzen Tag über Busse  zur Schule und zurück.    

 Sie können Ihre Kinder aber mit dem Auto zur Schule bringen. Dafür werden wir die 
Bushaltestelle als Wendemöglichkeit freihalten.   

 Ausnahmsweise schenken wir zum Schulfest auch Alkohol aus. Selbstverständlich 
gelten weiterhin die Regeln des Jugendschutzgesetzes und der Alkoholkonsum für 
Schülerinnen und Schüler ist verboten.  

 Für die Raucher unter Ihnen richten wir eine gekennzeichnete Raucherecke rechts 
vor dem Haupteingang ein.  

 
Bitte werben Sie auch bei Bekannten und Freunden für die Teilnahme an unserem Schulfest. 
Wir sind auf eine große Besucherzahl eingerichtet und freuen uns über das Interesse an 
unserer Schule.  
In der Anlage senden wir Ihnen in digitaler Form einen Flyer zum Schulfest mit, den Sie gerne 
weiterleiten können.  
 
Mit freundlichen Grüßen verbleiben wir bis zum 24.09.  
 
Berthold Schleime, Schulleiter  Ansgar Kaufmann, Organisation Schulfest 
 
P.S. Am 24.09. ist Bundestagswahl. Bitte denken Sie trotz des Schulfestes daran, Ihr 
demokratisches Recht wahrzunehmen und zu wählen, evtl. per Briefwahl.  


