
 

                                       

             Süderbrarup, den 03.Mai 2019 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

bald ist es soweit. Wir möchten mit Ihnen und Ihren Kindern ein großes Fest feiern und Sie herzlich 

zu dieser Feier einladen. Unsere Kindergilde findet am Freitag den 17.05.2019 statt. Am Vormittag 

nehmen alle Kinder an den Königsspielen teil. Am Nachmittag freuen wir uns auf unsere Schülerinnen 

und Schüler, die gemeinsam mit ihren Eltern/Erziehungsberechtigten oder in Begleitung eines 

Erwachsenen einen schönen Nachmittag mit Spiel und Spaß in unserer Nordlicht-Schule verbringen. 

Ein Schulfest mit den zu erwartenden 1.500 Gästen stellt uns vor große Herausforderungen. Über die 

Unterstützung vieler Eltern sind wir sehr dankbar. 

 

Wir möchten Ihnen wichtige Informationen für den Vormittag bekannt geben: 

 

 

 Am Vormittag finden von 08.00 – 11.30 Uhr unsere Königsspiele für die Kinder statt. Aus 

jeder Klasse werden gegen 10.45 Uhr die Königspaare gekürt (Aula oder Pausenhof).  

 Bitte geben Sie Ihren Kindern für den Vormittag ein Schulfrühstück sowie ausreichend zu 

Trinken mit. Die Schultasche darf an diesem besonderen Tag zu Hause bleiben. 

 Unsere 3. und 4.Klassen werden am Vormittag in der Turnhalle sein und benötigen ihre 

Turnschuhe. 

 

Eine Information für die BOGS Kinder:  BOGS-Kinder, die in die Betreuung gehen, müssen dringend 

vorab bei Lena  Ketelsen angemeldet werden.  

 

Da es ein langer und anstrengender Tag für die Kinder wird, haben auch die Schüler der 3. und 4. 

Klassen nach der vierten Stunde Schulschluss. Wenn ihr Kind dennoch erst nach der fünften Stunde 

nach Hause soll, informieren Sie bitte die Klassenleitung, damit wir eine Betreuung organisieren 

können. 

 

Im Vorfeld wurde in den Klassen gefragt, wer etwas für die Cafeteria mitbringt. Eltern, die einen 

Kuchen mitbringen, bitten wir diesen am Vormittag in der Schule abzugeben. Belegte Brötchen bitte 

erst am Nachmittag mitbringen. 
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                        Auch für den Nachmittag haben wir noch ein paar Informationen für Sie: 

 

 

 Am Nachmittag wird auf dem Gelände der Nordlicht-Schule der Parkplatz gesperrt. Als 

Parkmöglichkeit dürfen Sie den Marktplatz nutzen. Die Parkplätze der Gemeinschaftsschule 

stehen ebenfalls zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass ihr Kind das Schulfest am 

Nachmittag mit einer Begleitperson besucht. 

 Wir möchten mit Ihren Kindern in Begleitung einer Trommelband einen kleinen bunten 

Umzug durch Süderbrarup machen. 

 Wir bitten Sie, ihre Kinder um 14:30 Uhr zu Fuß zum Parkplatz der Nordlicht-Schule zu 

bringen und direkt im Anschluss einen kleinen Weg auf sich zu nehmen und in der 

Quellenstraße und im Grünen Weg für ihre Kinder Spalier zu stehen und Ihnen zuzujubeln. 

Sie dürfen gern anschließend hinter dem Umzug mitgehen. 

 

Am Nachmittag finden Sie in der Aula eine für alle vorbereitete Cafeteria, sowie einen Stand, an dem 

sie die Möglichkeit haben, Wertmarken für Kaffee und Kuchen zu kaufen. Ebenfalls können 

Wertmarken ab Montag, dem  06.05.2019 vorab im Büro der Schulsozialarbeit erworben werden 

Kaffee, Selter, Kuchen und Brötchen kosten 0,50 €.   

Wir werden Pfandmarken (1,-€) für die Kaffeebecher verkaufen, die Sie vorab erwerben können. 

Bitte halten Sie möglichst passendes Kleingeld bereit.  

Im Anschluss an den Umzug bieten wir in den  Klassenhäusern Aktionen und Spielmöglichkeiten an. 

Haben sie Zeit uns am Tag des Schulfestes zu unterstützen, wenden Sie sich bitte an die 

Klassenleitung ihres Kindes. Wir benötigen noch helfende Hände für den Vormittag (08.00-11.30 

Uhr)zu den Königsspielen. Vor dem Umzug von benötigen wir ebenfalls noch Eltern, die uns beim 

Einweisen der Parkplätze auf dem Marktplatz behilflich sind (13.45-ca. 15.00). Bitte melden Sie sich 

in der Schule (Sekretariat). 

Bitte haben Sie Verständnis, dass auf dem gesamten Schulgelände ein absolutes Rauchverbot 

ausgesprochen ist. Sie haben die Möglichkeit auf dem Parkplatz eine für Sie eingerichtete 

Raucherecke zu nutzen. 

Zum Schluss möchten wir darauf hinweisen, dass das Schulfest eine Schulveranstaltung ist und somit 

die Teilnahme für alle Kinder verpflichtend ist. 

 

Wir freuen uns auf viele Gäste, ein buntes Programm und hoffen, dass der Wettergott uns mit 

reichlich Sonne beschenkt. 

Ihr Arbeitskreis Schulfest 

M. Maibaum, K. Klingschat, K. Callsen, K. Reincke, C. Schmaedicke 

 

 


