
Einladung zum Schulfest des 
Herzog-Johann-Gymnasiums am 14. Juni 2019

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

zum diesjährigen Schulfest am Freitag, 14. Juni 2019, lade ich Sie ganz
herzlich ein. An diesem Tag präsentieren unsere Schülerinnen und Schüler die
Ergebnisse der diesjährigen Projektwoche (11. – 14. Juni). 

Auf dieser Homepage finden Sie auch eine Übersicht über alle Projekte. Die
meisten  davon  werden  von  Lehrerinnen  und  Lehrern  angeboten,  denen  ich
herzlich  dafür  danke.  Mein  besonderes  Dankeschön  gilt  aber  auch  all  den
Schülerinnen und  Schülern,  die  sich  besonders  engagieren,  indem sie  selbst
interessante eigene Projekte anbieten.

Ich möchte bereits an dieser Stelle vielen Eltern Danke sagen für ihre Mitarbeit
im Festausschuss, ihre Kuchen- und Salatspenden und für den Einsatz an den
einzelnen Ständen.

Das  Schulfest beginnt  um 14  Uhr und  dauert  bis  18  Uhr.   Allerdings
werden wir  bereits  ab 12 Uhr Fleisch, Würstchen,  Salate und Getränke
anbieten,  da  die  Schülerinnen  und  Schüler  ja  am Vormittag  noch  in  ihren
Projektgruppen arbeiten und viele von ihnen danach nicht zum Mittagessen nach
Hause  fahren  werden.  Für  die  Schülerinnen  und  Schüler  besteht
nachmittags zwischen 14:00 und 18:00 Uhr Anwesenheitspflicht. 

An den Eingängen und an einem Informationsstand vor der Hausmeister-
loge können Sie sich einen Überblick über Inhalte, Termine und Orte der Pro-
jektpräsentationen verschaffen.

Speisen und Getränke werden wir Ihnen rund um das große Zelt neben dem
Skikeller  anbieten.  Durch  den  Genuss  von  alkoholfreien  Getränken,  Würst-
chen, Steaks, Salaten, Kaffee und Kuchen unterstützen Sie auch die Schule, weil
der Erlös des Schulfestes immer den Schülerinnen und Schülern zugute kommt.

Wir möchten in diesem Jahr darum bitten, dass möglichst viele Schüler, Eltern
und  Lehrer  ihre  eigenen  Teller  und  ihr  eigenes  Besteck zum  Schulfest
mitbringen, damit möglichst wenig (Plastik-) Müll anfällt.

Parkmöglichkeiten (ab 14:00 Uhr): 
 auf dem Parkplatz der BBS (Einfahrt zur Tennisanlage und zur Kurt-Schöll-

hammer-Grundschule)
 Parkplätze  vor  dem  Eingang  „Lehrerparkplatz“  des  HJG  (Straße  „Am

Flachsberg“)

Ich freue mich auf Ihren Besuch und wünsche Ihnen und uns allen ein erfolg-
sowie erlebnisreiches Schulfest.

Mit freundlichen Grüßen

Elke Gresch, Schulleiterin


