
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Liebe Eltern, 

Ich möchte Sie nochmals herzlich einladen zu unserem Schulfest!  

Der Förderverein backt Waffeln (umsonst) und wir haben uns Einiges überlegt: 

Kinderkunstschule: Druckwerkstatt (z.B.: Malen mit Bobbycars)    

         Waldpädagogin Frau Ehnert bastelt mit den Kindern 

T-Shirt-Verkauf 

 

verschiedene Spielstationen für Groß und Klein   

 

17.15 Uhr Life Musik für Kids und Erwachsene : Acordemia 

19.00 Uhr Life Musik mehr für die Großen:  Sten 

Film: Sambuga-Schule - und dann? Interviews! 

Film: Herzlich Willkommen an der Sambuga-Schule! 

Fotos aus 5 Jahrzehnten Sambuga-Schule 

Quiz   zur Sambuga-Schule (Kahoot): Wer weiß wie viel? 

Essen bringen Sie mit. Es wird deshalb auch nichts kosten! 

 

Viele Grüße, 

 

Silke Fiedler (Rektorin) mit dem Team der Sambuga-Schule   

Wir brauchen DRINGEND IHRE HILFE! 

1. KOMMEN Sie mit Ihren Kindern, denn ohne Sie/sie wird es kein Fest! 

2. Bringen Sie etwas zu ESSEN mit!   

3. Bitte HELFEN Sie beim Fest! Fragen Sie Freunde oder Großeltern, ob sie uns 

beim Fest helfen. Ohne Ihre Hilfe schaffen wir das Ganze nicht!!!!  

 



Bitte geben Sie Ihrem Kind den folgenden Abschnitt angekreuzt und 

unterschrieben mit in die Schule: 

  
 Wir kommen gerne mit ___Personen zum Schulfest!   

     Wir bringen Folgendes zu essen mit: ___________________ 

Wichtig: Man muss es mit den Fingern essen können OHNE Teller oder Besteck!  

 Ich/ Wir können eine Stunde helfen!  

(Wir melden uns bei Ihnen um zu klären wann und wo) 

 Wir können leider nicht kommen und verpassen eine tolle Feier .  
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