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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
der Abschluss Ihrer Kinder naht und somit auch die Abschlussfeier.
Der offizielle Teil mit Zeugnisübergabe findet am 07.07.2017 um 17 Uhr in der Hickengrundhalle in
Oberdresselndorf statt. Jeder Schüler/jede Schülerin kann dazu zwei Personen mitbringen.
Den offiziellen Teil möchten wir gerne mit einem gemeinsamen Essen abschließen. Es wird ein kaltes Buffet
für 12€ geben. Bitte melden Sie sich hierzu an. (s. Abschnitt unten). Getränke werden über einen Bonverkauf
abgerechnet.
An das Essen schließt sich der inoffizielle Teil an, welcher ca. ab 21 Uhr beginnt und spätestens um 3 Uhr
nachts endet. Die Aufsichtsplicht liegt dann bei den Eltern. Die Eltern, die am Elternabend am 10.05.2017
anwesend waren, haben darum gebeten, dass sich aus jeder Klasse zwei Elternteile bereit erklären, den
Vertrag bei der Gemeinde für die Hallennutzung sowie eine Versicherung für den Abend zu unterschreiben.
Des Weiteren werden aus jeder Klasse vier Elternteile benötigt, die während der inoffiziellen Feier Aufsicht
führen.
Der nächste Elternabend für die weitere Planung findet am 07.06.2017 um 18 Uhr im Raum 001 (Geb. 1)
statt.
Um die Abschlussfeier für die Schülerinnen und Schüler erfolgreich gestalten zu können, würden sich die
Eltern über Ihr Engagement sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen

Jacqueline Meyer für das Abschlussteam
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitte beide Abschnitte bis spätestens 05.06.2017 an die Klassenleitung zurückgeben
Name des Kindes: ___________________________

o

Klasse: _________

Ich erkläre mich bereit, den Vertrag bei der Gemeinde zusammen mit anderen Elternteilen zu
unterschreiben.

o
o

Ich kann Aufsicht führen in der Zeit von/ ab _____________________________ Uhr.
Leider kann ich mich nicht engagieren.
Unterschrift: __________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name des Kindes: ___________________________

o
o

Klasse: _________

Wir nehmen mit _____ Personen an der offiziellen Feier teil.
Wir nehmen mit _____ Personen am Essen teil. 12€ pro Person liegen bei.
Unterschrift: __________________________

