
  


++++++ WICHTIGE INFOS ++++++ FÜR ALLE ELTERN +++++++ WICHTIGE INFOS ++++++


Unser Schulfest „Das Maifest“ findet dieses Jahr, am Freitag, den 15. Mai 2020 am Standort 
Koppenplatz statt. Schnell und knapp möchten wir für Euch hier die wichtigsten Dinge zu-
sammenfassen - denn das Fest für alle 800 Schüler*innen, ihre Familien und Freunde, die 
Lehrer*innen und Erzieher*innen klappt nur gemeinsam!  


Warum feiern wir das Fest?  

Um ein schönes, gemeinsames Erlebnis im Schulleben - neben Unterricht und Hort - zu ha-
ben. Und um Geld durch den Verkauf der gespendet Kuchen und Getränke auf dem Fest 
für die vielen Projekte an der Schule zu sammeln: z. B. für die Finanzierung der Schüler-
parlamente der Schule, die Finanzierung der AGs, Schulmittel wie u. a. Bibliothek oder Schul-
garten, die Kurse der HABA Digitalwerkstatt oder die Förderung von Klassenfahrten für ein-
kommensschwache Familien uvm.!


Wer organisiert das Maifest?  

Alle Klassen und Eltern zusammen! Außerdem der Förderverein der Grundschule am Kop-
penplatz (bestehend aus Eltern der Schule), die Lehrer*innen, die Erzieher*innen, das Sekreta-
riat, der Hausmeister - ein großes Fest kann nur gelingen, wenn es viel Unterstützung gibt! 


Was müssen Eltern und Schüler*innen tun?  

1. Kuchen, Getränke, Snacks, Würstchen, Bastelmaterialen usw. für die Stände spen-
den. Das hat in den letzten Jahren super geklappt. Jeder gibt, was er geben möchte. 


2. Eine Idee für einen Stand (Essen, Spiele, Basteln) haben und die Umsetzung organi-
sieren, d.h.: Planung, Organisation und Betrieb. Eltern, Schüler*innen, Lehrer*innen und Er-
zieher*innen arbeiten zusammen. Anregungen gibt es unter: http://schule-am-koppenplatz.de/
foerderverein/


Dabei helfen und koordinieren die zwei FESTBEAUFTRAGTEN je Klasse, die von Euch auf 
dem Elternabend gewählt wurden. Sie sind Ansprechpartner*innen für die Stand-Koordination 
und kommunizieren mit den Festbeauftragten des Fördervereins - von ihnen erfahrt ihr alle 
genauen Daten wie Uhrzeiten, Abläufe, Preise usw. 


WICHTIG: JEDE Klasse stellt außerdem zwei Personen für den allgemeinen Auf- und 
Abbau des Festes (vormittags Tische holen und aufstellen, dekorieren, abends Müll ent-
sorgen, abbauen usw.)! Wir müssen den Schulhof und Sportplatz sauber hinterlassen! 


Ihr habt noch Fragen? Dann schickt eine E-Mail an: festbeauftragte@schule-am-kop-
penplatz.de. Auf ein schönes Fest! Viele Grüße von Eurem Förderverein-Team. 
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