
 
 

18. April 2018 

 
 
Vorankündigung und Einladung zum Schulfest  

 
Liebe Eltern, 
 
in diesem Jahr ist es endlich wieder so weit, denn unsere Schule setzt eine wunderschöne Tradition 
fort und so wollen wir mit der ganzen Schulfamilie ein gemeinsames Schulfest feiern. Das Motto 
dieses Festes wird lauten: 
 

„Fest der Kulturen“ 
 
Diese Feier findet am Freitag, dem 14.09.2018, von 17.00 Uhr bis ca. 21.00 Uhr statt. 
 
Wir bitten Sie, sich diesen wichtigen Termin für unsere Schulgemeinschaft schon einmal 
vorzumerken. 
 
Das diesjährige Motto soll die bunte Vielfalt der Kulturen, welche am Gymnasium Edenkoben 
vertreten sind, zum Ausdruck bringen und die Möglichkeit bieten, verschiedenste Aktivitäten und 
Darbietungen im Rahmen des Programms zu realisieren. Diese Programmpunkte werden von der 
Schulgemeinschaft für die Schulgemeinschaft mit Leben gefüllt – also von den Schülerinnen und 
Schülern, den Lehrerinnen und Lehrern, aber auch von den Familienmitgliedern und Freunden des 
Gymnasiums Edenkoben. Wir möchten damit Ihnen und uns allen Einblicke in die verschiedenen 
Kulturkreise ermöglichen, aus denen sich unsere Schüler- und Elternschaft zusammensetzt. 
Geplant ist dabei, dass einzelne Jahrgangsstufen die Darstellung jeweils eines Kulturkreises 
übernehmen und verschiedene Darbietungen erarbeiten. Hierbei sollen die Klassenstufen von den 
Lehrerinnen und Lehrern unterstützt werden, z.B. durch fächerübergreifende Projekte etc. Aber 
auch Sie liebe Eltern und Freunde des Gymnasiums Edenkoben sind herzlich dazu eingeladen, 
eigene Ideen einzubringen. Diese können unterschiedlichster Natur sein, wie z.B. landeskundliche 
/ geographische Präsentationen, typische Sportarten zum Ausprobieren, Musik / Instrumente, 
Mode, Folklore, Bräuche, politische Systeme, Essen und Trinken etc. Die Möglichkeiten sind 
hierbei schier unerschöpflich! Es wäre aber sicherlich wünschenswert, wenn die einzelnen 
Darbietungen informativ wären oder zum Mitmachen anregten.  
 
Wir werden bei der Durchführung auch wieder auf Ihre Mithilfe in Form von Helfereinsätzen und 
Getränkespenden angewiesen sein, dazu wird zu gegebener Zeit ein entsprechender Aufruf an Sie 
ergehen.  
Im Moment möchten wir diejenigen, die einen Beitrag zum Programm leisten können und 
wollen, ermuntern sich bei uns zu melden. Wir sind uns sicher, dass es sowohl in der Schüler- 
als auch in der Elternschaft unserer Schule viele Menschen gibt, die durch ihren kulturellen 
Hintergrund einen interessanten Beitrag zu unserem Schulfest leisten können. Wir wären Ihnen 
auch dankbar, wenn Sie uns Ihre Ideen, die zum erfolgreichen Gelingen unseres Vorhabens 
beitragen könnten, mitteilen würden. 
 
Wenn Sie oder Ihre Kinder das Programm also in irgendeiner Form mitgestalten wollen, dann 
melden Sie sich diesbezüglich bitte bis zum 30. April 2018 im Sekretariat (Tel.: 06323/94880 – E-
Mail: sekretariat@gymnasium-edenkoben.de) oder unter der E-Mail-Adresse hein@gymnasium-
edenkoben.de. 
Für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung bedanken wir uns schon jetzt und freuen uns auf eine 
schöne Feier der gesamten Schulgemeinschaft. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
Ulrich Erfort  Oliver Hein 
Schulleiter  für den Arbeitskreis Schulfest 
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