Sommerfest am 12.07.2018 ab 17.00 Uhr

Sehr geehrte Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Schülerinnen und Schüler,

am

Rhein

wir hoffen auch in diesem Jahr auf ein gelingendes Schulfest bei sonnigem Wetter, um das Schuljahr
2017/18 freudvoll ausklingen zu lassen.
Bitte haben Sie Verständnis für die nachfolgenden Regelungen, die aus Gründen der Organisation
und Sicherheit notwendig sind:
 Das Schulfest ist eine schulische Veranstaltung für aktive und ehemalige Mitglieder der
Schulgemeinde; Gäste sind willkommen, sofern sie sich an die Regeln unseres
Zusammenlebens halten.
 Unsere Schule nimmt den Umweltschutz ernst: wir werden wieder umweltfreundliches
Geschirr nutzen.
 Am Donnerstag, den 12.07.2018 wird anlässlich des Kennenlernnachmittags für die neue
5. Stufe und wegen des Sommerfestes der Unterricht für alle nach der 6. Stunde enden.
 Alle Fahrräder, Boards, etc. müssen nach Schulschluss entfernt werden, da der Schulhof des
Humboldt-Gebäudes und das Gebäude selbst während des Sommerfestes und danach nicht
zugänglich sein wird. Auch die Schülerspinde können nicht aufgesucht werden.
 Ab 14.30 Uhr werden alle Zugänge zu beiden Schulhöfen bis auf den Eingang an der
Adlerstraße (zwischen der Sporthalle und dem Parkhaus) verschlossen. Ein 2. Fluchtweg,
jedoch kein regulärer Ein- und Ausgang, ist zur Pempelforterstraße gegeben (neben der
Sporthalle am „roten Platz“).
 Frau Frerking oder Herr Syring werden sich zu jeder halben und vollen Stunde am Eingang
vom Lise-Meitner-Hof zum Humboldt-Gebäude aufhalten, um den berechtigten Zugang zu
ermöglichen.
 Die Fahrzeuge der Lehrkräfte müssen ebenfalls bis 14.30 Uhr vom Parkplatz an der
Adlerstraße entfernt werden; es besteht ein begrenzter Ausweichparkraum auf dem Parkplatz
an der Pempelforterstraße. Dieser Parkplatz ist nur für Lehrkräfte vorgesehen. Der
Zugang über den Humboldthof (Törchen) wird nicht möglich sein.
 Getränke und Speisen dürfen nicht mit auf das Schulfest gebracht werden.
 Alkoholische Getränke dürfen nicht an Schülerinnen und Schüler ausgegeben werden.
 Die Bezahlung von Speisen und Getränken erfolgt mit Ausnahme des Limonadenstands
(Barverkauf) durch Chips, die gegen Bargeld an mehreren Wechselständen erworben werden
können. Eine Rückgabe überzähliger Chips kann nur bis 21.00 Uhr erfolgen.
Es empfiehlt sich also, die Chips frühzeitig in Speisen oder Getränke bis zu dieser Zeit
aufzubrauchen.
 Die Speisen- und Getränkestände schließen um 21.15 Uhr, das Schulfest endet um 21.30
Uhr.
 Die Benutzung der von der AOK zur Verfügung gestellten Trampolinanlage geschieht auf
eigene Gefahr; eine fachliche Aufsicht wird seitens der AOK gestellt.

Wir freuen uns auf ein schönes Sommerfest!
SV-Team und Schulleitung

