
Liebe	  Eltern	  der	  Steinschule,	  
	  
das	  Schulfest	  „Stein	  rocks“	  geht	  in	  die	  nächste	  Runde.	  Die	  neue	  Ausgabe	  gibt	  es	  am	  
23.9.2017	  in	  der	  Zeit	  zwischen	  14:30	  Uhr	  und	  19	  Uhr.	  Alle	  machen	  mit.	  Lehrer	  mit	  
ihren	  Klassen	  planen	  Spiele	  oder	  andere	  Aktionen,	  die	  Schüler	  planen	  ein	  
Bühnenprogramm,	  der	  Förderverein	  regelt	  alles	  Finanzielle,	  uns	  Eltern	  obliegt	  die	  
Verköstigung	  der	  Teilnehmer	  an	  verschiedenen	  Verpflegungsständen.	  
	  
Dazu	  benötigen	  wir	  Ihre	  persönliche	  Unterstützung.	  
	  
Jede	  Klasse	  wird	  um	  Sach-‐	  und	  Zeitspenden	  gebeten.	  Die	  benötigten	  Naturalien,	  die	  nicht	  
zentral	  eingekauft	  werden,	  und	  die	  Standbetreuungen	  haben	  wir	  auf	  die	  einzelnen	  
Klassen	  aufgeteilt.	  	  
	  
Die	  entsprechenden	  Listen	  sind	  über	  die	  Homepage	  der	  Schule	  
http://www.steingymnasium.de/ueber-‐die-‐schule/elternschaft/	  
unter	  der	  Rubrik	  ‚Schulfest	  2017’	  zu	  erreichen.	  	  Dort	  findet	  man	  auch	  weitere	  
Informationen	  zum	  Fest.	  Für	  jede	  Klasse	  gibt	  es	  eine	  eigene	  Liste,	  über	  den	  
entsprechenden	  Link	  ist	  die	  Übersicht	  der	  benötigten	  Spenden	  einzusehen	  und	  online	  zu	  
buchen	  (‚Aufgabe	  übernehmen’	  für	  jede	  Spende	  verwenden).	  	  
	  
Alle	  Listen	  sollen	  bis	  zum	  15.9.2017	  (also	  eine	  Woche	  vor	  dem	  Schulfest)	  ausgefüllt	  sein.	  
	  
Die	  Listen	  enthalten	  auch	  zwei	  Zeilen,	  bei	  denen	  es	  sich	  nicht	  um	  Spenden	  im	  engeren	  
Sinne	  handelt.	  Es	  geht	  um	  eine	  gemeinsame	  Aktion	  (Tauziehen	  mit/gegen	  Lehrer-‐	  und	  
Schülerteams,	  in	  jedem	  Team	  wird	  auch	  mindestens	  eine	  Frau	  benötigt)	  und	  die	  
mögliche	  Teilnahme	  am	  Talentschuppen/Open	  Stage	  auf	  der	  Bühne.	  Wir	  sehen	  allen	  
Darbietungen,	  insbesondere	  denen	  der	  Eltern	  mit	  großer	  Vorfreude	  entgegen.	  
Können/wollen	  Sie	  ein	  Musikstück,	  ein	  Gedicht,	  eine	  Aktion	  auf	  der	  Bühne	  präsentieren,	  
können	  Sie	  das	  auch	  hier	  bekanntgeben.	  Alternativ	  schreiben	  Sie	  eine	  Mail	  an	  Leon	  
Hanschmann	  leon.hanschmann@gmail.com	  –	  Schülersprecher	  –	  der	  das	  Open	  Stage	  
Programm	  koordiniert.	  Vielleicht	  aber	  motivieren	  Sie	  auch	  einfach	  ihr	  Kind,	  seine	  
besondere	  Begabung	  auf	  der	  Bühne	  zu	  präsentieren.	  
	  
Bitte	  beachten	  Sie	  auch,	  dass	  es	  aus	  Liebe	  zur	  Umwelt	  keine	  Einwegbecher	  auf	  dem	  Fest	  
geben	  wird.	  Entweder	  bringen	  Sie	  eigene	  Becher	  mit	  oder	  kaufen	  welche	  auf	  dem	  Fest.	  	  
	  	  
Das	  Sommerfestkomitee	  unterstützt	  Sie	  gerne,	  wenn	  Sie	  Fragen	  haben.	  Dankbar	  nehmen	  
wir	  auch	  Ihre	  weiteren	  Anregungen	  entgegen	  (Mail	  an	  gev@steingymnasium.de).	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen	  und	  mit	  herzlichem	  Dank	  für	  Ihre	  Mithilfe,	  
im	  Namen	  des	  Festausschuss	  von	  ‚Stein	  rocks	  2017’	  	  
	  
Axel	  Schwope	  
(Elternsprecher)	  
	  


