Liebe Eltern, am 15. Juni heißt es in der Zeit von 11-15 Uhr wieder

„Herzlich willkommen zum Sommerfest“.
Traditionell veranstalten Schule und Förderverein wieder gemeinsam ein buntes Fest für Groß und
Klein. Es wird wieder viel zu erleben geben. Und natürlich ist auch wieder für das leibliche Wohl bestens
gesorgt. Die Aktions- und Verpflegungsstände werden wie in jedem Jahr durch die Eltern der einzelnen
Klassen betrieben.
Wir danken allen Helfern und Unterstützern bereits heute ganz herzlich! Nur durch Ihre vielen
engagierten Hände und Herzen ist so ein Sommerfest möglich! Danke!
Organisatorische Hinweise:
Der Standaufbau beginnt bereits ab 10 Uhr. Bitte melden Sie sich als Betreiber Ihres Klassenstandes am
Fördervereinstisch. Dort erhalten Sie alle Informationen zu Ihrem Standplatz etc. Planen Sie diese
Vorbereitungszeit bitte unbedingt großzügig, denn hier müssen Tische aufgestellt und durch Abkleben vor
Verschmutzungen und Beschädigungen geschützt werden (Material zum Abkleben erhalten Sie vom
Förderverein). Materialien ausgepackt und aufgebaut und unbedingt auch noch einmal vor dem großen
Ansturm durchgeatmet werden.
Die Aktionskarte, mit der die Kinder an den diversen Aktionen teilnehmen können, wird am Eingang
gegen eine Spende in H. v. 4 EUR pro Kind ausgegeben. Diese Karte beinhaltet auch wieder 5
Verzehrgutscheine und ist gleichzeitig Los für unsere große Tombola. Die Auslosung beginnt um 14:30
Uhr. Bis dahin müssen alle Lose eingeworfen sein. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Preise
aus organisatorischen Gründen nur an anwesende Kinder ausgeben können. Große Gäste brauchen keine
Aktionskarte. Den stärkenden Kaffee bzw. die Bratwurst vom Grill können Sie jederzeit am jeweiligen Stand
gegen eine kleine Spende erwerben. Die Erlöse dieses Festes kommen selbstverständlich unseren
Schülern zugute. Sie tun also mit jedem Kaffee und jeder Aktionskarte Gutes für unsere Kinder ;-).
Selbstverständlich sind auch alle interessierten Gäste herzlich eingeladen. Bringen Sie daher gern auch
Oma und Opa oder Ihre Nachbarn mit. Für 13 Uhr ist wieder die ebenfalls schon traditionelle
Schulführung mit Herrn Weier geplant. Hier kann sich jeder Interessierte gern ein Bild unserer Schule
machen. Der Abbau der Stände beginnt unmittelbar nach der Tombola. Wir freuen uns, wenn wieder viele
Hände gemeinsam anpacken. Danke!
Ihre Kuchen- und Getränkespende können Sie gern bereits am Freitag (14.06.) in der Mensa abstellen
(Achtung es gibt derzeit keine Kühlmöglichkeit) oder einfach zum Sommerfest mitbringen und dort direkt
am entsprechenden Stand abgeben. Damit wir einen kleinen Überblick erhalten, bitte wir Sie ganz herzlich,
sich in die Aushänge an der Eingangstür der Schule einzutragen. Mit Namen und Klasse Ihres Kindes
gekennzeichnete Platten/Behälter finden anschließend auch gut wieder zu Ihnen zurück. Hinweis: Da wir
keine Möglichkeit zum Abwasch haben, können die Platten und Behälter nicht gereinigt werden.
Wir freuen uns auf ein tolles Sommerfest 2019! Bitte drücken Sie mit uns die Daumen für möglichst
sommerfestliches Wetter!

Herzliche Grüße
Ihr Fördervereins-Orga-Team
Kontakt zum Förderverein: FV-Pankow@dreieins.org

