[Geben Sie Text ein]

Einladung
zum Sommerfest 2017
am Mittwoch, den 26.07.2017,
18- ca. 22 Uhr

LUISENGYMNASIUM

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Ehemalige,
liebe Gäste,
im Namen der SMV, des Elternbeirats und der Schulleitung möchten wir Sie herzlich zu
unserem Schulfest einladen. Ein großer Biergarten im Schulhof soll zum gemütlichen
Beisammensein und Gesprächen einladen. Geboten werden
 der traditionelle Q11-Grill


Getränke vom Elternbeirat (dieses Jahr passend zum Motto „Biergarten“ neben
leckeren nichtalkoholischen Getränken auch Prosecco und Bier)



Snack-Buffet durch Eltern-Essensspenden (Hier freuen wir uns noch über weitere Unterstützung!)

 ein abwechslungsreiches musikalisches Programm von Schülerinnen und Schülern
unter der Koordination der SMV
 ein Spiel- und Spaß-Programm der Tutorinnen und Tutoren in den Sporthallen
 weitere unterhaltsame Aktionen, zB ein Flohmarkt und Bücherbazar
Nach der letztjährigen Sommerfest-Pause freuen wir uns jetzt, dieses Schuljahr in neuer
Form ausklingen zu lassen. Wir bitten aber zu beachten, dass das Sommerfest keine
schulische Pflichtveranstaltung ist, die Teilnahme bleibt ausschließlich freiwillig.
Wichtige Vorabinformationen zur Aufenthaltsdauer und zum Konsum von Alkohol und
Tabak (gemäß Jugendschutzgesetz):
 Anwesenheit: Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren können ohne Begleitung bis
22.00 Uhr auf dem Sommerfest bleiben, unter 16 Jahren müssen sie von einem
Erwachsenen begleitet werden. Die Schule stellt für diese Veranstaltung zwar einen
Sicherheitsdienst zur Verfügung, es gibt aber keine Lehrkraft-Aufsichten.
Falls Sie Ihr Kind nicht begleiten können, sprechen Sie bitte vorher ab, wer ggfs. die
Aufsicht führende erwachsene Person/Ansprechpartner/in ist.
 Alkohol: Bier und Sekt darf an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren weder
abgegeben werden noch darf der Verzehr gestattet werden. Falls
Schüler/innen Bier kaufen möchten, müssen sie durch eine Ausweiskontrolle
nachweisen, dass sie das 16. Lebensjahr bereits vollendet haben (Geburtsdatum vor
dem 26.7.2001). Diese Schüler/innen erhalten ein Bändchen.
 Tabak: Auf dem Schulgelände darf auch am Sommerfest nicht geraucht werden.
Wir bitten alle Raucher/innen, außerhalb des Schulgeländes zu rauchen.

Wir freuen uns auf auch ein schönes Fest mit euch und Ihnen!
Mit sommerlichen Grüßen
eure SMV, Ihr Elternbeirat, euer und Ihr Schulleitungsteam

