
Liebe	  Eltern	  des	  Steingymnasiums,	  
	  
	  
	  
hier	  nun	  einige	  aktualisierte	  Informationen	  zum	  
Schulfest	  „Stein	  rocks“	  am	  23.9.2017	  in	  der	  Zeit	  
zwischen	  14:30	  Uhr	  und	  19	  Uhr.	  Die	  ganze	  
Schule	  ist	  eingeladen	  und	  macht	  mit,	  auch	  die	  
gymnasiale	  Oberstufe.	  	  
	  
Wichtige	  Programmpunkte	  in	  Kürze	  

14:30	  Eröffnung	  des	  Festes	  
14:45	  Beyond	  the	  limits	  	  
(Band	  von	  Ex-‐Steinschülern)	  

1	   15:30	  Open	  Stage	  
	   16:40	  Tauziehwettkampf	  
	   17:30	  Schulorchester	  on	  stage	  	  
	   19:00	  Aufräumen	   	  
	  
Allerletzte	  Neuigkeiten	  und	  ein	  Lageplan	  zum	  
Auffinden	  der	  Stände	  werden	  über	  die	  Webseite	  
des	  Schulfestes	  veröffentlicht:	  	  
	  
http://www.steingymnasium.de/elternbeitrag-‐schulfest-‐stein-‐rocks-‐2017/	  
	  
Tauziehen	  
Es	  gibt	  ein	  Turnier	  mit	  Lehrer-‐,	  Eltern-‐,	  Schülerteams.	  Es	  darf	  mehr	  als	  ein	  Elternteam	  an	  den	  
Start	  gehen.	  Ein	  Team	  besteht	  aus	  6	  Mitgliedern,	  eines	  davon	  muss	  eine	  Frau	  sein.	  Treffpunkt	  für	  
alle	  mitmachenden	  Eltern	  um	  16:30	  Uhr	  am	  Stand	  des	  Fördervereins.	  Die	  genauen	  Regeln	  
stehen	  auf	  der	  Webseite	  des	  Schulfestes	  (s.o.).	  
	  
Open	  Stage	  
Es	  werden	  gerne	  noch	  Anmeldungen	  für	  die	  Session	  Open	  Stage	  (3	  Minuten	  Ruhm)	  
entgegengenommen.	  Meldungen	  per	  Mail	  bitte	  an	  den	  koordinierenden	  Schüler	  Leon	  
Hanschmann	  (leon.hanschmann@gmail.com)	  
	  
Klassenlisten	  für	  Zeit-‐	  und	  Sachspenden	  
Bitte	  überprüfen	  Sie,	  ob	  alle	  gewünschten	  Spenden	  übernommen	  wurden.	  Wenn	  Sie	  Fragen	  
haben,	  wie	  die	  Stände	  organisiert	  werden,	  sprechen	  Sie	  die	  auf	  der	  Webseite	  angegebene	  
Kontaktperson	  an.	  Eltern	  der	  Oberstufe	  haben	  keine	  Klassenlisten.	  Wenn	  Sie	  sich	  trotzdem	  aktiv	  
beteiligen	  wollen,	  unterstützen	  Sie	  die	  Klassen	  und	  buchen	  sich	  einfach	  irgendwo	  bei	  einer	  der	  
Klassen	  mit	  Ihrer	  Zeit-‐	  oder	  Sachspende	  ein,	  wo	  es	  noch	  Lücken	  gibt.	  
	  
Kuchen	  als	  Fingerfood	  
Wenn	  Sie	  einen	  Kuchen	  spenden,	  bereiten	  Sie	  ihn	  bitte	  so	  vor,	  dass	  er	  gut	  auf	  einer	  Serviette	  
ausgegeben	  werden	  kann.	  	  
	  
Hilfe	  benötigt	  
Es	  wird	  als	  eine	  Elternaktivität	  Baumklettern	  angeboten	  mit	  Seilsicherung.	  Gegenwärtig	  kann	  
noch	  nicht	  die	  ganze	  Zeit	  mit	  Sichernden	  abgedeckt	  werden.	  Haben	  wir	  unter	  den	  Eltern	  
Menschen	  mit	  Erfahrung	  und/oder	  Zertifikat,	  die	  das	  Sichern	  für	  eine	  gewisse	  Zeit	  übernehmen	  
können	  (Kontakt	  Claudia	  Schwope:	  clschwope@gmail.com)?	  	  
Biertische	  vor	  der	  Bühne	  und	  weiteres	  werden	  von	  Schülern	  schon	  am	  Freitag	  aufgebaut.	  Bitte	  
helfen	  Sie	  am	  Ende	  des	  Festes	  mit	  beim	  Abbau,	  dann	  ist	  das	  schnell	  erledigt.	  
	  	  

Bitte	  eigene	  Trinkgefäße	  mitbringen.	  Wir	  wollen	  Müll	  vermeiden.	  

©	  Rebekka	  Kruschwitz	  



	  
Müllvermeidung	  
Es	  werden	  Restbestände	  an	  Einmalbechern	  von	  früheren	  Schulfesten	  angeboten.	  Sind	  diese	  
ausgegangen,	  werden	  stabile	  Kunststoffbecher	  angeboten	  und	  verkauft.	  Bitte	  bringen	  Sie	  nach	  
Möglichkeit	  eigene	  Trinkgefäße	  mit.	  
	  	  
Geld	  
Die	  Währung	  beim	  Schulfest	  sind	  Wertmarken,	  die	  am	  Stand	  des	  Fördervereins	  gleich	  
beim	  Eingang	  gekauft	  werden	  können.	  An	  den	  Ständen	  werden	  dann	  die	  Marken	  
entwertet	  (ausgestrichen).	  	  Am	  Stand	  des	  Fördervereins	  können	  auch	  die	  neuen	  Schul	  –
T-‐Shirts	  erworben	  werden.	  	  
http://www.steingymnasium.de/schulleben/die-‐neuen-‐schul-‐t-‐shirts-‐sind-‐da/	  
	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen	  und	  mit	  herzlichem	  Dank	  für	  Ihre	  Mithilfe,	  
im	  Namen	  des	  Festausschuss	  von	  ‚Stein	  rocks	  2017’	  	  
Axel	  Schwope	  


