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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie vor den Ferien mit unserem Einladungsflyer schon angekündigt, findet am
Freitag, 25.08.2017 am Landesleistungszentrum in Niederwörresbach
ein Fest statt, welches das Motto hat:

„IGS meets summer affair – beach, sun & rock’n roll“.
Geplant ist von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr ein großes Schulfest.
Hierzu lädt die Schulgemeinschaft unter Federführung der Schülervertretung der IGS alle
interessierten Eltern, Familien und Schüler herzlich ins Landesleistungszentrum in
Niederwörresbach ein.
Auf dem bunten Programm stehen nicht nur Überraschungsgäste und eine Tombola, auch
eine Hüpfburg, ein „surfing simulator“ sowie ein „bungee run“ werden angeboten. Zur
Verköstigung steht internationales Essen bereit.
Die SchülerInnen des Organisationsteams konnten zum Beispiel die Rolling Cooks gewinnen,
die unser kulinarisches Angebot abrunden werden. Auch der Elternbeirat kümmert sich in
bewährter Art und Weise um die Verköstigung der Besucher.
Dies ist das erste Fest, welches die Schülervertretung in Eigenregie für die Schule
veranstaltet. Ganz besonders für sie hoffe ich, dass zahlreiche Besucher zwischen
11.00 Uhr und 17.00 Uhr bei uns eintrudeln und das vielfältige Angebot nutzen. Die
Schülerinnen und Schüler unserer Schule haben dieses Fest für alle Altersgruppen
organisiert, auch möchten sie am kommenden Freitag Schülerinnen und Schüler der
umliegenden Grundschulen mitfeiern lassen. Wer beabsichtig, nach Abschluss der
Grundschule die Magister Laukhard IGS Herrstein-Rhaunen zu besuchen, kann an diesem
Tag eine erste Kontaktaufnahme mit unserer Schule vornehmen und bei der Teilnahme am
Fest die Schulgemeinschaft von Eltern, Schülerinnen und Schüler und unsere Lehrkräfte
kennenlernen.

Für unsere eigenen SchülerInnen haben wir folgende organisatorische Maßnahmen
getroffen:
Am Freitag findet von der ersten bis zur dritten Unterrichtsstunde regulärer Unterricht statt.
Ab 10.30 Uhr fahren die SchülerInnen der Klassen 5-7 ab Rhaunen mit Bussen nach
Niederwörresbach. Herzlichen Dank dafür an das Unternehmen Westrich-Reisen.
Das Fest beginnt um 11.00 Uhr.
Busse zurück nach Rhaunen fahren um 12.45 Uhr in Niederwörresbach ab.
SchülerInnen, die nicht länger bleiben können, können diese nutzen. In Rhaunen finden sie
die regulären Linienbusse für die Fahrt nach Hause vor.
Die ersten Busse für unsere SchülerInnen vom Standort Herrstein in die Dörfer fahren
regulär ab 13.00 Uhr von der Schule in Herrstein ab.
Wir würden uns aber freuen, wenn viele SchülerInnen länger bleiben, daher haben wir um
15.30 Uhr ein weiteres Angebot zum Heimtransport ab Niederwörresbach.
Hierfür muss man sich unter Angabe des Wohnortes mit unten stehendem Abschnitt
bis spätestens Dienstag, 22.08.2017, durch Rückgabe an die TutorInnen anmelden.
Der Rücktransport ist für die SchülerInnen kostenlos.
Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, dass Sie als Familien Ihre Kinder auf dem
Fest treffen und mit Ihnen dort eine gute Zeit verbringen. Dies würde uns besonders freuen,
denn so haben Sie die Gelegenheit, viele Mitglieder der Schulgemeinschaft kennen zu lernen
oder wieder zu treffen und die Aktivitäten unserer Schülervertretung zu unterstützen.
Ihr Kind kann dann zwischen 13.00 Uhr und 17.00 Uhr zu einem selbstbestimmten Zeitpunkt
mit Ihnen nach Hause fahren, vorherige Abmeldung bei den entsprechenden TutorInnen ist
notwendig
Die Teilnahme an diesem Fest ist ab 13.00 Uhr freiwillig, von uns aber sehr gewünscht.
Die Schülervertretung plant schon monatelang, um der Schulgemeinschaft etwas Besonderes
zu bieten.

Wenn Ihr Kind den vielfältigen Eventparcours nutzen möchte, kann es für einen
Unkostenbeitrag von 2,50 Euro ein Armband erwerben und die einzelnen Attraktivitäten so
oft nutzen, wie es möchte.
Auch für die Verlosung und das Getränke- und Speisenangebot benötigt es ein wenig
Taschengeld.
Auf eine schöne und interessante gemeinschaftliche Veranstaltung bei hoffentlich gutem
Wetter und mit vielen gut gelaunten Gästen freuen sich mit dem Organisationsteam

Antje Petri-Burger, Direktorin

Lena Bauer, Schülervertretung

Marcel Gebert, Schülervertretung

____________Bitte Rückgabe an die TutorInnen bis zum 22.08.2017___________________
An der Veranstaltung am 25.08.2017 nimmt unser Kind_____________________________
bis um _________ Uhr teil.
Anschließend wird unser Kind

⃣ abgeholt
⃣ fährt mit dem regulären Bus nach Hause (13.00 Uhr)
⃣ möchte den Sonderbus um 15.30 Uhr nutzen und muss
damit nach ____________________ gebracht werden.

Wenn Sie Ihr Kind auf dem Fest treffen möchte, sagen Sie uns doch bitte kurz, mit wie
vielen Personen Sie teilnehmen möchten. __________________

_________________
Datum

_______________________________________
Unterschrift/en

