… gemeinsam für unsere Kinder…
Die Schulpflegschaft der Gesamtschule Elsdorf

Sehr geehrte Eltern, Erziehungsberechtigte, Schüler und Lehrer,
am Samstag ist es nun soweit. Wir begrüßen alle neuen Schüler des 5. Jahrgangs sowie alle
neuen Eltern mit einem Willkommensschulfest unter dem Motto „High-Five – Willkommen an
der Gesamtschule Elsdorf“.
Unsere Planung für das Schulfest laufen auf Hochtouren und durch die tolle Unterstützung der
Elternschaft mit Spenden (Kuchen, Salate und kulinarische Spezialitäten) und Hilfe an den
verschiedenen Stationen sind wir uns sicher, dass das Schulfest ein voller Erfolg wird.
Wer sich nach den tollen heißen Ferien nicht mehr so richtig sicher ist, was er nun spenden
wollte, oder ob er sich wirklich schon eingetragen hat, der kann unter dem Link
https://werbringtwas.com/poll/fc6c82a nochmal nachschauen, für was er sich gemeldet hatte.
Die Spenden können am Samstag ab 9 Uhr in der Schule abgegeben werden. Hierfür kommen
Sie bitte durch den Haupteingang und halten sich links. In den ersten beiden Klassenräumen auf
der linken Seite finden Sie dann unser Salat und Kuchenbuffet.
Alle Helfer dürfen wir bitten, pünktlich an Ihren Stationen zu sein, um die Vorschicht abzulösen.
Für Helfer der ersten Schicht würde es uns helfen, wenn Sie für vorbereitende Arbeiten evtl.
etwas früher kommen könnten, sofern es sich einrichten lässt.
Alle Helfer für den Aufbau treffen sich um 9 Uhr am Haupteingang. Die Abbauhelfer treffen sich
um 16 Uhr am Getränkestand, um nach einem gemeinsamen Schluck mit dem Abbau zu
beginnen.
Sollten Sie noch Rückfragen haben, so zögern Sie nicht sich einfach unter der unten
angegebenen Rufnummer bei mir zu melden.

Für eine Koch AG, die sich jedes Jahr einer sehr großen Beliebtheit unter den Schülern
erfreut, suchen wir noch 2 – 3 Eltern, die eine solche AG leiten und die Kinder in die
Geheimnisse des Kochens fernab von Fastfood und Tütengerichten einweihen möchten.
Gerne können dies auch Großeltern übernehmen, die Spaß daran haben, mit Kindern zu
kochen. Bitte melden Sie sich im Sekretariat der Gesamtschule oder über die Kontaktdaten
der Schulpflegschaft. Wir leiten dies dann gerne weiter. Ohne Ihre Unterstützung, kann leider
keine Koch-AG stattfinden.

Ihre Schulpflegschaft
Gez. Jens Dahmen (Schulpflegschaftsvorsitzender)
Für Rückfragen erreichen Sie mich unter 0172/2795503

