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Liebe Eltern der Grundschule Burgaltendorf, 
 

 

das ist ja wie im Märchen: Nach nur 3 Monaten ist das neue Spielgerät wie von „Zauberhand“ 

aufgestellt und unser Außengelände an der Holteyer Straße ganz neu gestaltet worden.  

 

Das nehmen wir zum Anlass, dass am  
 

Samstag, dem 30.05.2015 ab 14:00 Uhr 

 

auf dem Schulhof der Grundschule an der Holter Straße 25 unser  

 

Schulfest 2015 unter dem Motto: „Wie im Märchen-Schulfest 2015“,  

fröhlich gefeiert werden kann. 

 

„Ehemalige“, „Derzeitige“ und „Zukünftige“ Schüler mit Familien sind dazu herzlich 

eingeladen. 

 

Wir wollen unser Schulfest mit einer Begrüßung um 14:00 Uhr mit) einem Aktionprogramm 

gemeinsam starten.  

Anschließend erleben wir „märchenhafte“ und kreative Spielstände, deren Organisation durch 

die einzelnen Klassen erfolgt. Für die Planung und Durchführung werden sich die 

Klassenlehrer und Klassenpflegschaftsvorsitzende an Sie wenden.  

 

Auch in diesem Jahr wird Sie unser Förderverein mit kulinarischen Angeboten verwöhnen.  

Geplant sind zwei Getränkestände, eine Cafeteria und ein Würstchenstand. Dafür werden wir 

zum einen Kuchenspenden und zum anderen zahlreiche Helfer an den Versorgungsständen 

benötigen. Geplant sind incl. des Auf- und Abbaus drei Schichten  je 90 Minuten. Sie werden 

dazu über Ihre Klassenpflegschaftsvorsitzenden kurz nach den Osterferien eine Email mit 

links zu den entsprechenden Doodle-Listen erhalten, in die Sie sich dann für die einzelnen 

Stationen und Spenden eintragen können. In den Doodle-Listen sind Details zu den 

erforderlichen Spenden, die Zeiten der einzelnen Schichten, Abgabemöglichkeiten für die 

Kuchen etc. enthalten.  

Wir freuen uns, wenn sich aus allen Klassen viele Eltern melden und damit das Fest zu einem 

schönen Familienereignis werden lassen. 

 



Der Erlös kommt der Schule und damit unseren Kindern zugute, so dass auch zukünftig 

vielleicht das ein oder andere „Wunder“ gelingen kann. 

 

Bis dahin wünschen wir Ihnen und Ihren Familien schöne und erholsame Oster- und 

Ferientage und eine gute Zeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

________________________________ 

K. Anschott (Fördervereinsvorsitzende) 

 

 

_______________________________________ 

 S. Semmerling (Schulpflegschafstvorsitzender,  

 

 

 

____________________________ 

       H. Papieß, Schulleiter 
 


