Liebe Eltern,
nach mehr als 2 Jahren Corona-Pause freuen wir uns, gemeinsam mit Ihnen
wieder ein Schulfest am Gymnasium der Stadt Frechen zu feiern!
Am Samstag, den 18. Juni 2022, findet ab 11.00 Uhr eine bunte Feier mit
vielen Spielen, tollen Shows, spannenden Attraktionen, einer großen
Tombola, reichhaltigem Essen und einem Musik- und Bühnenprogramm statt.
Damit uns das gelingt, brauchen wir Ihre Mithilfe!
Wenn jeder von uns einen kleinen Beitrag in Form von Arbeit oder Spende
übernimmt, wird das diesjährige Schulfest sicher gelingen.
Um dies schnell und einfach koordinieren zu können, gibt es auch in diesem
Jahr wieder die Möglichkeit, sich im Internet in die Helferlisten einzutragen.
Und so geht es:
1. Den Link aufrufen: https://gymorga.daniel-zelenak.de/
2. Zum Betreten der Seite werden Zugangsdaten abgefragt. Diese sind für
alle gleich.
3. Nutzername:
sommerfest
4. Passwort:
2022
5. Den Nachnamen bitte eintippen, die Klasse aus den Dropdownmenu
auswählen und auf „weiter“ klicken

6. Links auf der Seite finden Sie die Möglichkeit, Kuchen, Salat, Nachtisch
o.ä. zu spenden.
Bitte beachten:

7.

8.

9.
10.
11.

Die Essensspenden sollten morgens zwischen 8:30 Uhr und 10:00 Uhr
auf dem Lehrerparkplatz hinter der Schule abgegeben werden; Die Q1
nimmt sie dort entgegen.
Bitte nicht vergessen, Schüsseln und Besteck mit dem Namen/der
Klasse zu beschriften!
Diese können zum Ende des Schulfests in der E-Halle (Salatbesteck/schüsseln) oder in der Cafeteria (Kuchenformen) wieder abgeholt
werden.
Rechts auf der Seite können Sie sich für die Betreuung von
Verkaufsständen oder das Auf- und Abbauen eintragen. (Nur Unter- und
Mittelstufe)
Je nach Stufe/Klasse sind die Eltern für unterschiedliche Posten
vorgesehen. Die Anzahl der gesuchten Personen, sowie wer sich
bereits wann eingetragen hat und welche Zeiten noch besetzt werden
müssen, werden hierbei auch angezeigt.
So sieht man stets, wo noch Hilfe gebraucht wird.
Natürlich darf man sich auf beiden Seiten eintragen! Muss man aber
nicht. ☺
Wer sich beim Eintragen vertan hat, wendet sich bitte per Email an
braun@gymnasium-frechen.de
Man kann die Internetseite auch jederzeit wieder aufrufen, um
nachzuschauen, für welchen Dienst man sich eingetragen hat oder ob
noch zu anderen Zeiten Hilfe benötigt wird.

TOMBOLA
Beim Schulfest wird es wieder eine große Tombola geben.
Auch wenn schon viele tolle Preise zusammengekommen sind, werden gerne
noch weitere Preise angenommen. ☺
Viele der Eltern arbeiten in Unternehmen, die vielleicht Werbegeschenke,
Gutscheine oder andere Wertgegenstände zur Verfügung stellen können oder
gegen eine Spendenquittung einen Hauptpreis beisteuern möchten.
Auch hier schon jetzt besten Dank für die Unterstützung!
Wer noch etwas zur Tombola beitragen kann oder Fragen zur Tombola hat,
kann sich direkt an Frau Ullmann ( ullmann@gymnasium-frechen.de )
wenden.
Wer allgemeine Fragen zum Schulfest hat, kann sich gerne direkt über
Florian Braun von den Lehrern ( braun@gymnasium-frechen.de ) oder Falk
Vomberg aus der Schulpflegschaft ( schulpflegschaft@gymnasiumfrechen.de ) an uns wenden.

Viele Grüße und besten Dank im Voraus
Falk Vomberg
Im Namen des Orga-Teams Schulfest 2022

