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Michel Schröder

Schon sehr früh begannen dieses Jahr unsere
Planungen für das diesjährige Schulfest, das
wieder einmal ohne die HTS stattfand, nachdem sie uns mal wieder nicht erzählt hatten,
dass sie kein Schulfest machen. Auch gut. Im
Gegensatz zum letzten Jahr (125 Helfer) war
die AG dieses Jahr sehr überschaubar. Es fanden sich aber trotzdem ganze 50 Freiwillige
zusammen, die die Schule auf ein neues in
einen zweitägigen Ausnahmezustand versetzen wollten! Doch auch die vielen AG-Neulinge haben eins schnell gemerkt: Es ist nicht
nur ein farbenfrohes T-Shirt tragen, wenn
man helfen will, sondern man muss auch mal
den Boden feudeln oder eine Dorftour machen, um Strohballen aufzutreiben! Trotz dieser Strapazen waren alle zwei Tag lang
fröhlich und wir konnten euch allen ein buntes, modernes Programm mit 80 Programmpunkten bieten. Wir haben von einigen
“Traditionsveranstaltungen” abgesehen und
sind auch mal im “21. Jahrhundert” angekommen. Wir hatten z. B. ein PS3-FIFA-Turnier,
eine
Hüpfburg
und
ein
Human-Table-Soccer und vor allem hatten
wir eine Menge Spaß!
Ich bin jetzt seit geschlagenen vier Schulfesten an der Organisation beteiligt und... wie
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soll ich sagen... es war das BESTE! Das allerbeste Schulfest, dass ich jemals miterlebt
habe! Noch nie lief alles so glatt, obwohl wir
wieder hunderte Spontanaktionen dabei
hatten und wir vom Wetter überrascht wurden. Wir mussten noch nie so wenig streichen und wir hatten noch nie so eine
positive Resonanz der Schüler und Lehrer!
Danke an alle, die unsere harte Arbeit anerkennen und an alle, die ihren Spaß hatten.
Denn das ist unser Ziel: Ein Schulfest, bei
dem alle Spaß haben!
Zu guter Letzt gibt´s ein wahnsinnig großes
DANKESCHÖN an alle, die uns unterstützt
haben: Da sind zum einen alle Lehrkräfte, besonders Frau Drews, zum anderen aber
auch Thomas Lorenzen, die Bis(s)trothek mit
Monica sowie die Hausmeister und Reinigungskräfte zu nennen. Und alle Sponsoren
und Spender, die uns finanziell und anderweitig unterstützt haben, insbesondere: GP Joule
GmbH, Reußenköge; Stonehenge-Pro-Audio
Veranstaltungstechnik, Husum; Husumer
Volksbank eG, Husum; Nord-Ostsee-Sparkasse, Husum; Drews Automaten GmbH,
Husum; Tanz- und Ballettschule Dance &
Fun, Husum; Wolfgang Sokoll, Schwesing.
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