
Anmeldung zur Karnevals-AG 2022/2023
(Teilnahme am Schullzoch Karnevalssonntag, 19. Februar 2023)

Voller Vorfreude haben wir mit der Planung der diesjährigen Karnevals-AG begonnen und 
laden alle Jecken des HMGs herzlich zur Vorbereitung des Schullzochs 2023 ein!

Da wir das Thema „Müllvermeidung/Umweltschutz“ der Kostüme von 2020 immer noch aktuell
und wichtig finden, werden wir große Teile der Kostüme und die Wagen von vor drei Jahren 
„recyceln“. 

Den Ablauf der Karnevals-AG werden wir an die Corona-Entwicklung anpassen. Genauere 
Infos folgen daher erst Anfang November. Für die Vorbereitung eures Kostüms solltet ihr an 
2-3 Samstagen im Zeitraum November 2022 bis Januar 2023 ca. 2-3 Stunden Zeit einplanen.

Derzeit sind noch einige Dinge in der Planung und Abstimmung, z.B. 
 die genauen Basteltermine und die genaue Gruppeneinteilung und -größe für diese. 

(Start wahrscheinlich ab Mitte November)
 der genaue Teilnahmebeitrag, da wir noch überlegen wie wir das Risiko für den Kauf 

des Wurfmaterials und einen evtl. Corona-bedingten Ausfall gering halten können. 
(max. 50€, Teilnehmende aus 2020 zahlen max. 20€)

Eure Anmeldung zur Karnevals-AG muss bis zum 28. Oktober 2022 erfolgt sein. Hierzu ein-
fach das Formular ausfüllen und auf „Anmeldung abschicken“ klicken. Sollte das nicht klap-
pen, kann die Anmeldung auch ausgedruckt im Sekretariat abgegeben werden. Die Zahl der 
Teilnehmenden ist auf 60 begrenzt, daher können spätere Anmeldungen nicht mehr berück-
sichtigt werden. Teilnehmende, die vor drei Jahren schon dabei waren und bereits den Teil-
nahmebeitrag bezahlt hatten, werden bei der Vergabe der Plätze bevorzugt. 

Der Teilnahmebeitrag wird auf das Konto des Fördervereins unserer Schule überwiesen. 
Die Kontodaten erhaltet ihr zusammen mit der Bestätigung über die Zochteilnahme. 
Die Überweisung muss dann bis zum 31. Dezember 2022 erfolgen.

Wir freuen uns auf eure Anmeldung und viele neue Karnevalsjecke! 

Achim Kapusta
Leitung der Karnevals-AG
achim.kapusta@gmx.de

- - - - - - - – - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - – - - - - - - - – - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bis zum  28. Oktober 2022 abschicken oder im Sekretariat abgeben.
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