
Informationen zum diesjährigen Schulfest 

Liebe Schülerinnen und Schüler,
in  diesem Schuljahr  findet  –  wie  alle  zwei  Jahre  –  zum Abschluss  der  Projektwoche  ein
Schulfest am HJG statt. Hier sind die wichtigsten Informationen dazu: 

– Termin: Freitag (!!), 14.6.19
– Dauer: 14:00 – 18:00 Uhr
– bereits ab 12:00: Verkauf von Würstchen, Steaks, Salaten und Getränken für alle, die

nach Abschluss der Projektarbeit direkt an der Schule bleiben
– es gilt Anwesenheitspflicht für alle Schüler/ -innen
– Beurlaubungen  müssen  frühzeitig  beantragt  werden  und  werden  nur  durch  die

Schulleiterin genehmigt
– die  Projektleiter/-innen sind während des Schulfestes  für ihre Projektteilnehmer/-

innen verantwortlich – sie kontrollieren beispielsweise eure Anwesenheit 
– jede Klasse und jeder Stammkurs wird um  Essensspenden gebeten:  einen Kuchen

und zwei  Salate.  Die  Gewinne,  die  beim  Verkauf  erzielt  werden,  kommen  den
Schülern  und  Schülerinnen  des  HJG  zugute.  Wir  würden  uns  freuen,  wenn  auch
Torten und Obstkuchen gespendet würden – für Kühlung ist gesorgt.

– bei den Salaten soll gekennzeichnet werden, ob sie vegetarisch / vegan sind
– alle Transportgefäße der Kuchen und Salate sollen mit dem Namen des Schülers und

der Klasse versehen werden 
– die  Abgabe der Kuchen / Salate kann am Tag des Schulfestes  ab 07.30 Uhr am SV-

Raum erfolgen
– die  Abholung  der  Transportgefäße  soll  am  Schluss  des  Festes  (gegen  18  Uhr)  im

Bereich der Cafeteria erfolgen. Die restlichen Gefäße können dann ab Montag, 17.6.,
am SV-Raum abgeholt werden.

– um unnötigen (Plastik-) Müll  zu vermeiden, bitten wir darum, dass möglichst viele
Schüler, Eltern und Lehrer ihre eigenen Teller und ihr eigenes Besteck zum Schulfest
mitbringen

– um  zu  gewährleisten,  dass  genügend  Eltern  als  Helfer  bei  Diensten  an  den
Versorgungsständen zur Verfügung stehen, soll jeder Klassenelternsprecher und jeder
Stammkurselternsprecher  einen Elternhelfer aus seiner Klasse / seinem Stammkurs
benennen. Dies geschieht  bis zum 6.6. in einer E-Mail  an Frau Küllmer vom SEB.
Dazu gibt es ein separates Anschreiben an alle Elternsprecher. 

– alle Stammkurse der MSS 11 und 12 müssen je 10 Schüler/-innen benennen,  die
Dienste (z.B. beim Essensverkauf, Zeltaufbau und -abbau) übernehmen werden

– beim Schulfest ist vor der Hausmeisterloge ein Info-Stand ständig besetzt
– zudem  werden  an  allen  Eingängen  Plakate  angebracht,  die  Auskunft  geben,  was,

wann, wo stattfindet
– der  Spendenlauf wird  voraussichtlich  zwischen  13:00  und  14:30  Uhr stattfinden,

könnte jedoch witterungsbedingt noch auf den Vormittag vorverlegt werden
– achtet bitte darauf, dass ihr am Ende des Festes gegen 18 Uhr die benutzten (Projekt-)

Räume wieder in Ordnung bringt und evtl. entstandenen Müll ordentlich entsorgt

Wir hoffen auf schönes Wetter, interessante Projektpräsentationen und viele gute Gespräche
/ Begegnungen beim diesjährigen Schulfest!


