Beueler Weiberfastnachtszug 2019
Wir nehmen teil – Du auch !?!

Das diesjahrige Motto fur alle karnevalsjecken SAG-Madchen (Schulerinnen der Klassen 5, 6, 7, 8, 9 und naturlich auch der
Oberstufe), die Lust und Freude haben, das Sankt-Adelheid-Gymnasium auf dem diesjahrigen Beueler Weiberfastnachtszug zu
vertreten, heißt

“ SALAT DO FRUITT – DR ZOCH KUTT ”
Was heißt das für Euch?
Wir treffen uns am Weiberfastnachtstag (28. Februar 2018) ab 7.45 Uhr spätestens 8.00 Uhr in der Schule, um letzte
Vorbereitungen zu treffen, vor allem aber in Stimmung zu kommen. Dann ziehen wir als Gruppe zum Aufstellungsplatz des
Zooochs und nehmen mit viel Spaß, Power und guter Laune am Karnevalszug als Fußtruppe teil.
Spatestens um 12.00 h ist erfahrungsgemaß der Zug beendet.
Gemaß unserem Motto verkleiden wir uns als Fruchte – Erdbeeren Zitronen, Orangen – Naheres wird noch vom Karnevalsteam
geplant!

Was heißt das für Eure Eltern? Ohne Eure Eltern geht hier nichts!
Die einheitlichen Kostume mussen genaht werden. Dazu treffen sich alle kreativen, nahtuchtigen und fleißigen Eltern und
Schulerinnen an einem Abend in der letzten Januarwoche ab 19 Uhr - genauer Termin wird noch bekanntgegeben - in der
Cafeteria des SAG, um in einer großangelegten Nahaktion die einfach zu erstellenden Kostume zuzuschneiden und zu nahen.
Der Stoff bzw. andere notwendige Materialien werden zentral besorgt, am Nahabend ausgegeben und hilfreiche Tipps fur die
Fertigstellung ausgetauscht! Falls vorhanden, sollten bitte Nahmaschinen mitgebracht werden. Wir arbeiten arbeitsteilig! Es sind
an diesem Abend nicht nur Nahkunste erforderlich bzw. hilfreich, sondern auch fleißige Hande von unabdingbarer großer Hilfe!
- voraussichtliche Gesamtkosten: 20 €
- maximal 10-12 € pro Kostüm (wahrscheinlich weniger)
- sowie
8-10 € für die Kamelle (wird auch zentral besorgt)

Freiwillige Spenden (z.B. Werbeartikel) fur das Wurfmaterial - vor allem themengemaße, sind immer gesucht und willkommen!
Bitte an Frau Lindner oder Herrn Campe (Sekretariat) weiterleiten.
Was heißt das für uns alle?
Jede Menge Spaß beim Nahen, beim Verkleiden und im Zoooch.
So viele leckere Fruchte, die dem Motto “ SALAT DÖ FRUITT
hat Beuel wahrscheinlich nur selten auf einmal gesehen!!!

– DR ZOCH KÜTT ” gemaß mit Freude dabei sind,

Also, melde Dich an!
Anmeldeschluss ist Montag, der 17.12.2018 – also vor den Weihnachtsferien!!!!
Anmeldevordrucke liegen ab Freitag, den 30.11.2018 im Sekretariat bereit, konnen aber auch bald von der Homepage
heruntergeladen werden.
AnsprechpartnerInnen: Angela Bergold, Ulrich Campe, Michael Germann, Ute Lindner

“ SALAT DO FRUITT – DR ZOCH KUTT ”
Verbindliche schriftliche Anmeldung mit Abgabe des Teilnehmerbeitrages (20 €)
bis spätestens Montag, den 17. Dezember 2018 über das Sekretariat!
Ich, ____________________________, habe mich über die Teilnahmebedingungen
Familienname

(vergleiche Informationsüberblick) informiert.
Meine Tochter ________________________________ Klasse______
Nachname/Vorname

nimmt am Weiberfastnachtszug des SAG teil und ich bestelle hiermit für meine Tochter _______________________ Stoff und weitere Utensilien sowie
Kamelle zu einem Kostenbeitrag von insgesamt 20€.

Ich/wir_____________________________________________ schließe(n) mich/uns der Fußgruppe an und bestelle(n) hiermit zusätzlich Stoff, weitere
Utensilien sowie Kamelle für ( ) weitere Person(en).

Ich/ wir __________________________________________________
werden am Dienstag, den 29. Januar 2019 ab 19 Uhr beim Nähen und Fertigstellen der Kostüme aktiv teilnehmen.
Ich/ wir bringen eine Nähmaschine mit.

□

Ich/ wir __________________________________sind leider am Dienstag, den 29. Januar 2019 verhindert.
Herr/Frau _______________________ Klasse (
Verantwortung.

_____________________
Ort und Datum

) nimmt unsere bestellten Materialien entgegen – die Fertigstellung des Kostüms liegt in meiner eigenen

__________________________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

“ SALAT DO FRUITT – DR ZOCH KUTT ”
Und nun noch einige abschließende Hinweise mit der dringenden Bitte um Berücksichtigung –
erleichtert die Organisation im großen Maße!!! Danke!!!
•
•
•
•

Anmeldung mit den wichtigsten Informationen ausschließlich auf
vorbereiteten Anmeldebogen je Schülerin (auch bei Zwillingen oder Geschwistern)
Abgabe des Teilnehmerbeitrages von 20,- € im verschlossenen Umschlag versehen mit Name
und Klasse der teilnehmenden Schülerin bis spätestens Montag, den 17. Dezember 2018 mit der
Anmeldung im Sekretariat
Abgabe des vorbereiteten ‘Abholzettels’ für Weiberfastnacht mit Angabe der
Telefonnummer(n) bis spätestens Montag, 25. Februar 2019 im Sekretariat
Abholung der Tochter an Weiberdonnerstag 28. Februar 2018 ab 11.30 Uhr bis spätestens 12 Uhr
organisieren – Das Karnevalsteam hat ab 12.00 Uhr Ferien!
_______________________________________________________________________________________ bitte hier abtrennen ____________________

Meine Tochter _____________________ (Vor- und Zuname), Klasse _____
( )

wird von mir am Parkplatz ALNATURA, Hans-Böcklerstraße
- Zufahrt am günstigsten vom Beueler Bahnhof kommend - abgeholt.
(Abholung ab 11.30 Uhr bis spätestens 12 Uhr organisieren)

( )

tritt den Heimweg mit Herrn / Frau ____________________________________________ an.

( )

geht mit zur Schule zurück

( )

darf ab dem Parkplatz Alnatura den Heimweg alleine antreten.

Ich bin am Weiberdonnerstag, 28. Februar 2019 in der Zeit von 8.00 – 13.00 Uhr unter folgender
Telefon-/Handynummer erreichbar: _____________________________________________________
_____________________
Ort und Datum

__________________________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

