EINLADUNG ZU EINEM UKRAINISCH-DEUTSCHEN SPIELENACHMITTAG
Herrenberg, den 20.06.2022
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
manche unserer ukrainischen Schülerinnen und Schüler sind nun bereits seit mehreren Monaten in
Deutschland und bei uns am AGH. Nach einem kurzen Begegnungstreff in der Schule und einem
gemeinsamen Stadtspaziergang möchten wir nun mit ihnen, ihren Verwandten sowie euch
Schülerinnen und Schülern und Ihnen als Eltern einen Spielenachmittag veranstalten, um eine weitere
Möglichkeit der Begegnung und des gegenseitigen Kennenlernens zu schaffen sowie bestehende
Kontakte zu intensivieren.
Geplant ist dieser Nachmittag am Freitag, dem 08.07.2022. Nach der 6. Stunde gibt es einen kleinen
Snack in oder vor der Schule. Dann laufen wir gemeinsam zum Freizeitgelände Längenholz (am
Schwimmbad), um dort gemeinsam Zeit zu verbringen, zu spielen, uns auszutauschen und uns noch
einmal zu stärken. Die Veranstaltung endet um 16:00 am Freizeitgelände Längenholz. Kinder, die das
wünschen, können gerne gemeinsam mit den Begleitpersonen zurück zur Schule laufen.
Falls das Wetter einen Aufenthalt im Freien nicht zulässt, werden wir die Veranstaltung in die
Turnhalle verlegen. Kurzfristige Infos diesbezüglich finden die Schülerinnen und Schüler am UkraineBrett vor der Oberstufenbibliothek.
Für Essen und Trinken sowie für Spielmaterial und -ideen sorgen mehrere Eltern. Falls Sie als Eltern
sich diesbezüglich noch einbringen möchten, nehmen Sie gerne Kontakt mit dem Elternbeirat auf, der
diese Aktion federführend organisiert hat und stemmt. Dafür möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich
DANKE sagen.
Wir würden uns freuen, wenn wir möglichst viele von euch und Ihnen an diesem Nachmittag (gerne
auch nur zeitweise) begrüßen dürften, und bitten darum, den Rückmeldezettel bis Ende der Woche
(24.06.) im Sekretariat abzugeben.
Mit freundlichen Grüßen

im Namen des Elternbeirats (elternbeirat@andreae-gymnasium.de)
und des AK Ukrainehilfe (ukrainehilfe@andreae-gymnasium.de)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mein Sohn/meine Tochter ________________________________________ (Klasse _______) wird an
dem Spielenachmittag am 08.07. teilnehmen.
 Er/Sie wird erst später dazu kommen, nämlich um _____________ Uhr.
 Er/Sie darf die Veranstaltung früher verlassen, nämlich um ______________ Uhr.
 Er/Sie nimmt zusammen mit weiteren Personen an dem Nachmittag teil. Es kommen außer
ihm/ihr noch _________ Erwachsene und/oder _________ Kinder/Jugendliche.
 Er/Sie soll unbedingt mit den Begleitpersonen zurück zur Schule laufen.
 Ich bin NICHT damit einverstanden, dass Bilder dieses Nachmittags, auf dem ich bzw. mein(e)
Kind(er) zu sehen sind, auf der Homepage des AGH und/oder in der Presse veröffentlicht werden.
Da die begleitenden Personen mein Kind möglicherweise nicht kennen, habe ich wichtige
Informationen (z.B. Allergien oder Erkrankungen) auf der Rückseite dieses Abschnitts ergänzt.
Datum, Unterschrift __________________________________________________________________

