
100-Jahr-Feier        19.04.2012 
 
 
Liebe Eltern der Herzbergschule, 
 
der Countdown bis zu unserem großen Fest läuft. Am Samstag den 28.04.2012 ist es 
endlich soweit. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. 
 
Bereits für die Organisation haben sich viele Helfer eingebracht. Aber speziell an 
diesem Ehrentag werden zusätzlich sehr viele Helfer benötigt. Hier kommen noch ein 
paar Details zu den Diensteinteilungen bzw. Kuchenspenden. 
 
Die Diensteinteilungen wurden entsprechend den Rückmeldungen festgelegt bzw. 
abgestimmt und sind verteilt. Bitte erscheinen Sie alle pünktlich zum Dienst, um 
einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten! 
 
Auch Rückmeldungen hinsichtlich Kuchenspenden sind zahlreich eingegangen. Bitte 
die Kuchen am 28.04.2012 zwischen 8:00 Uhr und 12:00 Uhr am Kühlwagen auf 
dem Dorfplatz abgeben. Dort sind Mitglieder des Elternbeirates bzw. Eltern aus dem 
Aufbauteam, die die Kuchen gerne entgegennehmen. 
 
Sollten noch Rückfragen bezüglich Diensteinteilung bzw. Kuchenspende auftreten, 
dann sprechen Sie bitte den Elternbeirat Ihrer Klasse  an. Dort bekommen Sie die 
fehlenden oder vielleicht auch in der Zwischenzeit verlorengegangenen Informationen 
(es kann ja durchaus passieren, dass man sich die eigene Rückmeldung nicht notiert 
hat ☺).  
Vorab schon mal vielen herzlichen Dank an Alle für die Unterstützung und Mithilfe, 
damit wir alle am Ende auf einen wunderschönen und erfolgreichen Tag 
zurückblicken können!!! 
 
Der Umwelt zuliebe, bitten wir Sie, Teller, Besteck und Becher für Ihre Familie 
und  Angehörige mitzubringen. 
 
Wie Sie wissen, wurden neue T-Shirts, die an diesem Tag von allen Schülern 
getragen werden sollen, angeschafft. Ab Dienstag, den 24.04.2012 liegen diese T-
Shirts bei den jeweiligen Klassenlehrerinnen zur Abholung bereit. Die T-Shirts 
können von den Kindern in Empfang genommen werden. Preise: Kinder € 15,00; 
Erwachsene € 20,00. Wer das T-Shirt im Voraus noch nicht bezahlt hat, bitte den 
entsprechenden Betrag der Klassenlehrerin übergeben. Die Ausgabe kann nur 
erfolgen, wenn die Zahlung erfolgt ist. Wir hoffen auf Ihr Verständnis. Am Samstag 
sollen dann alle Kinder das T-Shirt auf der Feier tragen! 
 
Wir freuen uns auf diesen besonderen Tag, bedanken uns nochmals bei Allen für die 
Unterstützung und Mithilfe. Wir hoffen auf gutes Wetter ☺ und dass es ein schöner 
und erfolgreicher Tag wird, so dass wir aus den Erlösen dem Ziel, neue Schulmöbel 
anzuschaffen, ein großes Stück näher kommen!!!! Und wünschen uns allen natürlich  
ganz viel Spaß☺☺☺ 
 
Herzliche Grüße   
Manuela Bauchmüller  (stellv. Gesamtelternbeirat) 


