Nürnberg, 01. Februar 2017

Unterstufenfasching „Echt Crazy“ am 16. Februar 2017
Sehr geehrte Eltern der Klassen 5-7 ,
wie jedes Jahr feiern wir auch heuer wieder zusammen mit den Schülern der 5. - 7.
Jahrgangsstufe unseren Unterstufenfasching. Termin ist der 16. Februar von 15:00 - 18:00 Uhr
in der Turnhalle.
Der Unterricht endet an diesem Tag für die Schüler der Unterstufe um 13:00 Uhr, so dass alle
noch einmal zum Verkleiden nach Hause können. Die Veranstaltung ist für die Schüler insofern
verpflichtend, da alle Klassen einen Stand/eine Aktion betreuen, bei dem/der jeder Schüler zu
einer bestimmten Zeit eingeteilt ist. Die Klassen organisieren also weitgehend selbst ihre
Faschingsveranstaltung, wir als SMV stellen nur die nötigen Rahmenbedingungen (Musik,
Dekoration, Verpflegung) bereit. Der Eintritt ist kostenlos, Getränke und Essen werden von uns
gegen einen geringen Betrag verkauft.
Wir wollen,wie letztes Jahr auch, ein Buffet organisieren. Hierbei sind wir auf die Mithilfe der
Eltern angewiesen. Wir benötigen „Fingerfood“, belegte Brötchen, Brezeln und andere
„Häppchen“ (gerne auch Rohkost oder Ähnliches, aber bitte keine Chipstüten etc.). Es ist wichtig,
dass man alles aus der Hand, ohne Geschirr und Besteck essen kann. Wenn Sie bereit sind, für
unser Faschingsbuffet etwas beizusteuern, dann geben Sie das bitte auf dem Rücklaufzettel an. Es
genügen Essensspenden von jeweils 5 - 7 Eltern pro Klasse, Sie müssen also kein schlechtes
Gewissen haben, wenn Sie diesmal nichts machen. Die „Essensspenden“ können ab 13 Uhr an
der Turnhalle abgegeben werden (praktischerweise können Sie die Essenspenden auch Ihren
Kindern um 15 Uhr zum Fasching mitgeben).
Wir bedanken uns schon im Voraus für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen eine fröhliche
Faschingszeit.
SMV und Verbindungslehrer
--Bitte hier abtrennen und bis zum 10. Februar über die Klassensprechern an die SMV abgeben!-Ich habe davon Kenntnis genommen, dass mein Sohn/meine Tochter_______________________
Klasse:______ am Mittwoch, den 16. Februar 2017 von 15 - 18 Uhr am Unterstufenfasching des
Hans-Sachs-Gymnasiums teilnimmt.
O Ich werde etwas zum Buffet besteuern, nämlich _____________________________________

___________________________
Ort, Datum

_______ __________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

