
Liebe Eltern,   

 

endlich findet nach langer Pause wieder unsere traditionelle zweijährliche Karnevalssitzung des HMGs am Freitag, 

den 10. Februar 2023 statt! Dazu laden wir Sie und Ihre Kinder herzlich ein! 

 

Das Sitzungsprogramm startet um 18:00Uhr (Einlass 17:30Uhr). Es erwartet Sie ein buntes Programm unserer 

Schulgemeinschaft, welches in zwei Blöcken präsentiert wird. In der Pause gibt es die Möglichkeit sich an 

„Zapfstellen“ und am Buffet für den zweiten Teil zu stärken. Schüler:innen dürfen nicht zum Bierkauf zur Theke 

geschickt werden.  

 

Die Eintrittspreise betragen für  Erwachsene                    7,00€ 

                                  Schüler:innen Sek I und II    4,00€ 

 

Der Kartenverkauf erfolgt über die Klassenlehrer gegen eine schriftliche Bestellung mit Ihrer Unterschrift und 

Vorkasse. Schüler:innen der Sek I können nur in Begleitung ihrer Eltern oder verantwortlicher Erwachsener 

teilnehmen. Eintrittskarten für die Sek II sind bei Frau Wirtz erhältlich. 

 

Bitte tragen Sie die Kartenbestellung für sich und Ihre Kinder auf dem Abschnitt unten ein und geben Sie diesen 

zusammen mit dem Geld in einem geschlossenen Briefumschlag bei den Klassenlehrer:innen ab!  Sie bekommen die 

Karten in der Woche der Sitzung über die Klassenlehrer:innen ausgehändigt. Die Eintrittskarten für die Aktiven 

werden von den Betreuer:innen zugeteilt. Bitte beachten Sie, dass das Kartenkontingent begrenzt ist. 

 

Für das Büfett bitten wir um herzhafte Köstlichkeiten jeglicher Art (Salate, Frikadellen, Brötchen, Fingerfood 

etc). Der Erlös ist für die Ausgaben unseres Schullzochs am Karnevalssonntag.   

 

 

 Mit einem „hätzlichen Alaaf“               Das Festkomitee 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Für die Sek I: 

Ich nehme an der Schulsitzung am 10. Februar teil und bestelle folgende Anzahl an Karten: 

 

 Kinder (4€)  Erwachsene (7€) 

   

 

   Name                             Klasse                                Unterschrift 

 

 

Für die Sek II: 

Mit dem Kauf einer Karte verpflichte ich mich durch mein Ehrenwort und mit meiner Unterschrift weder vor 

noch während der Sitzung Alkohol zu konsumieren. Dies gilt auch für meine Begleitung. 

 

 

 

  Name                              Stufe         Anzahl der Karten (max.2)                Unterschrift 

 

 

 

Für das Büffet spende ich:__________________________________________________________(bitte eintragen)                          

 

      

   Name                             Klasse      Tel.Nr.                            Unterschrift 


	Schüler:innen Sek I und II    4,00€

