Gymnasium

An die Eltern der
Klassen 5 bis 10
Stadtschule und Nieder-Erlenbach

Frankfurt am Main, 23.05.2019

Einladung zum Sportfest der Klassen 5 – 10, Termin: Donnerstag, 13.06.2019
Ort: Sportplatz in Nieder-Erlenbach, Am Riedsteg (gegenüber Aldi, den betonierten
Feldweg nehmen)

Liebe Eltern,
die Schulleitung, die Fachschaft Sport und wir, der Schulelternbeirat, möchten Sie ganz
herzlich zu unserem Sportfest 2019 einladen.
-

Die Schülerinnen und Schüler finden sich bitte um 8.20 Uhr ein.
Beginn: 8.30 Uhr mit einem gemeinsamen Warm-Up

Es gibt Turniere in verschiedenen Ballsportarten. Den krönenden Abschluss des
Schuljahrs erleben alle Teilnehmer und Gäste bei dem alljährlich stattfindenden
Fußballspiel der Allstar-Teams: Lehrer gegen Schüler. Danach folgt natürlich unser
Klassiker: der Staffellauf!
Traditionell – aber nicht verpflichtend – hat jede Klasse ein eigenes Team-Shirt, und es gibt
wieder unseren Wettbewerb um das kreativste, schönste, lustigste, coolste Design. Unsere
Schul-Eule sollte natürlich nicht fehlen, den Gewinnern winkt ein ordentlicher Preis!
-

Das Sportfest endet um ca. 13:30 Uhr.

Ihre Kinder und auch die Lehrer freuen sich auf viele Eltern, die vor Ort anfeuern und die
Gelegenheit nutzen, aktiv an unserem Schulleben teilzunehmen. Zugleich bietet das
.
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Sportfest die Möglichkeit, den guten Kontakt zwischen unseren beiden Standorten weiter zu
vertiefen.
Eine Bitte im Namen des Abi-Jahrgangs 2019/20: Da sich die Oberstufenschüler aus
der Q2 zum großen Teil zur Zeit des Sportfestes auf einer Kursfahrt befinden, das Ereignis
aber eigentlich dringend nutzen wollten und müssen, um durch die Bewirtung Geld für die
Abi-Kasse zu verdienen, möchten wir herzlich pro Klasse um einen selbst gebackenen
Kuchen bitten, den wir mit Oberstufeneltern verkaufen. Bitte tragen Sie sich dazu in
folgenden Doodle-Link ein: https://doodle.com/poll/xwmhptrdrdgmed4u
Auch in diesem Jahr wird es zudem einen Bratwurststand mit Betreuung durch das Mensa
Team geben. Und wir konnten wieder phantastische Sponsoren gewinnen, die uns bereits
ihre Hilfe zugesagt haben.
Vorab schon einmal an alle ein herzliches Dankeschön für das Engagement!
Falls Sie selbst nicht vor Ort sein können, geben Sie doch Ihrem Kind ein bisschen Geld mit.
Die Getränke sind gratis, es werden nur 50 Cent Pfand erhoben, damit die leeren Flaschen
den Weg zurück in die Kästen finden;-).
Weitere Informationen:
 Die Anreise erfolgt in Eigenregie, bitte Fahrgemeinschaften verabreden! Dabei
haben wir die dringende Bitte, nicht die Zufahrtswege zum Sportplatz zu blockieren.
Bitte planen Sie etwas mehr Zeit ein, damit die Kinder ggf. von der Hauptstraße zu
Fuß zum Sportplatz laufen können (ca. 500 m).
 Die Kinder sollten bereits in Sportkleidung kommen, da es nur eine begrenzte
Kapazität an Umkleidemöglichkeiten gibt.
 Bitte - je nach Witterung - geeignete Kleidung auch zum Wechseln mitgeben.
 Pavillons zum Schutz vor Hitze oder Regen werden zur Verfügung gestellt.
Letzte Informationen schicken wir wenige Tage vor dem Sportfest.
Lassen Sie sich dieses schöne Schulerlebnis nicht entgehen!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Mit freundlichen Grüßen

Franziska Lindner
Vors. Schulelternbeirat

Antje Jordan
Schulelternbeirat Nieder-Erlenbach

