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           Elchingen, 20.06.2022 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

mit diesem Elternbrief möchte ich Sie recht herzlich zu unserem Schulfest am 01.07.2022 von 14:00 bis 

17:00 Uhr einladen. Das gesamte Programm erhalten Sie in einem separaten Flyer, der auch über die 

Schulranzenpost die nächsten Tage ausgegeben wird. 

Insgesamt rechnen wir mit rund 400 Gästen (inklusive Schüler). Bänke, Tische, Pavillons, Schirme, müssen 

auf- und abgebaut werden. Getränke und Kaffee müssen ausgeschenkt werden. Die herzhaften und süßen 

Speisen für das Büffet gespendet werden. Damit das für alle ein schöner Nachmittag wird, sind wir auf 

die Mithilfe vieler Eltern angewiesen.  

Damit nicht unzählige Helfer für das Spülen und Einsammeln des Geschirrs eingeplant werden müssen, 

bitten wir Sie, Teller und Besteck selbst mitzubringen. Tassen für Kaffee und Getränke stehen bereit. Für 

die Getränke wird es Strohhalme geben. 

Ziel ist es, dass die Beteiligung jeder Klasse so ausfällt, dass sich jede Klasse inklusive ihrer eigenen Gäste 

gut versorgen könnte. Auch wäre es super, wenn jede Klasse einige zusätzliche Helfer stellen würde. Für 

das Team Abbau gibt es zum Schluss ein gekühltes Ulli-Bier als Bonus. 

Hier ist noch eine Einladungskarte, die Sie innerhalb der Familie (Großeltern usw.) weitergeben können. 

Ebenfalls sehr herzlich eingeladen sind unsere zukünftigen Erstklässler und deren Eltern. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Einladung zum Schulfest der Grund- und Mittelschule Elchingen 

Am 01.07.2022, von 14:00 – 17:00 Uhr, feiern wir unser diesjähriges Schulfest. 

Jede Klasse stellt ein kleines Projekt vor, es gibt eine große Tombola mit tollen Gewinnen, 

die Rhythmische Sportgymnastik tritt auf, die offene Ganztagsschule verkauft Bastelarbeiten 

und unsere beiden Schulsozialpädagoginnen sind auch zum Kennenlernen da. 

Es gibt ein süßes und herzhaftes Büffet, Kaffee, Getränke, gute Stimmung und hoffentlich 

schönes Wetter. 

Jeder kann an diesem Tag unsere schöne Schule betreten und kennenlernen. 

 

Über deinen/Ihren Besuch würden wir uns sehr freuen 
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Rückmeldung zur Beteiligung am Schulfest: 

Name des Schülers:_______________________________  Klasse:_______ 

A: Süßes Büffet (Kuchen ohne Sahne, Süßspeisen die nicht gekühlt werden müssen) 

⃝ Für das süße Büffet bringe ich … 

______________________________________________________________ mit. 

⃝ Beim süßen Büffet kann ich mich nicht beteiligen. 

 

B: Herzhaftes Büffet (keine rohen Eier, keine Mayonnaise) 

⃝ Für das herzhafte Büffet bringe ich… 

______________________________________________________________ mit. 

⃝ Beim herzhaften Büffet kann ich mich nicht beteiligen. 

 

C: Mithilfe (Getränke ausschenken, Kaffee ausgeben, Abbau, Tassen/Gläser, usw.) 

⃝ ich kann bei der Vorbereitung zwischen 13:15 und 14:00 Uhr helfen 

⃝ ich kann von 14:00 – 15:00 Uhr mithelfen 

⃝ ich kann von 15:00 – 16:00 Uhr mithelfen 

⃝ ich kann von 16:00 – 17:00 Uhr mithelfen 

⃝ ich kann beim Abbau (ab 17:00 – ca. 17:30 mithelfen) 

⃝ ich kann leider nicht mithelfen. 

Name des  Helfers:____________________________________________________ 

Handynummer:_______________________________(zur Kontaktaufnahme) 

 

Ich habe den Elternbrief vom 20.06.22 zum Schulfest erhalten. 

___________________________________________________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift des Erziehungsberechtigten  
 


