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Liebe Eltern, Lehrer und Freunde 
 
seitens der Schulpflegschaft wünschen 
wir Euch allen erst ein mal ein frohes 
neues Jahr! 
 
Auch in diesem Schuljahr wollen wir die traditionelle Elternfete veranstalten – doch für die 
diesjährige Fete gibt es einen besonderer Anlaß: 

Einladung zur letzten* Elternfete 

am 03. Februar 2017 ab 20:30, in der alten* Pausenhalle der GGS Am Höfling 

für alle ehemaligen, jetzigen und zukünftigen Höfling-Eltern, Lehrer und Freunde. 

 (*: Für alle die es noch nicht wissen: In diesem Herbst kommen die Bagger und werden die alte Pausenhalle 
platt machen, um Platz für eine neue, große und moderne Mehrzweckhalle zu schaffen. Die Wahrscheinlichkeit 
ist hoch, dass es in 2018 keine Elternfete wird geben können. Auch wird sich später dann zeigen müssen, ob 
sich in den neuen Räumlichkeiten überhaupt so toll feiern läst, wie in jetzt noch in der alten Pausenhalle.) 

Der Eintritt beträgt deshalb auch in diesem Jahr unverändert 3 €. 

Liebe Eltern, da der Abend erfahrungsgemäß lang wird, wäre es schön, 
wenn wir ein 

Buffet mit Knabbereien und Fingerfood (Dips, Käse etc.) 

zusammenstellen könnten. Für die Durchführung der Fete benötigen wir zudem reichlich 
Elternmithilfe. Dafür ist auch in diesem Jahr wieder eine Abfrage bei Doodle eingerichtet. 
Folgt einfach dem Link und klickt Euren Wunschdiesnt zum Wunschtermin an: 

Doodle-Umfrage: http://doodle.com/poll/u53nq5ctew2sch52 

Bitte nicht vergessen, dass wir auch für das Aufräumen am Samstag um 11:00 auf Eltern 
Unterstützung angewiesen sind - getreu der Redewendung: viele Hände, schnelles Ende! 

Wer Doodle nicht nutzen möchte oder kann, kann sich gern telefonisch (AC 40996933) oder 
per Mail (s.o.) bei uns melden. Wir übertragen dann Euer Hilfsangebot in die Helferliste. 

Wer für das Buffet einen kulinarischen Beitrag spendet oder einen Dienst 

übernimmt, erhält freien Eintritt! 

Wir hoffen auch in diesem Jahr auf eine tolle Fete und freuen uns auf einen schönen langen 
Abend, mit Tanz, Spaß und jeder Menge netten Leuten! 
 
Herzliche Grüße 
 
Für die Schulpflegschaft, 
Enno Cramer 
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