
Einladung zur 

Weihnachts-Disco 
der Haupt- und  

Berufsorientierungsstufen 

an der Friedrich Fröbel-Schule 

am 5.12.2019 

18.30 bis 21.00 Uhr 

Einlass ab 18.15 Uhr 

 
Süßer die Glocken nie klingen,…  

Moment! Süß?!? Ganz sicher NICHT! 
 

Wenn DJ Sebastian die Musik aufdreht, wird’s laut auf der Weihnachts-Disco 2019. 

Dann wird getanzt, gesungen, gelacht, geschwätzt, Cocktails getrunken und Brezeln 
gegessen. Und die Besinnlichkeit hat PAUSE an diesem Abend! 

Der Eintritt mit Begrüßungscocktail kostet €1,50. Für Getränke und Brezeln solltest du 
etwas Taschengeld mitbringen. 

Du kannst für diesen Abend auch gerne Freunde oder Geschwister ab 14 Jahren 
einladen.  

Auf geht‘s zur Weihnachts-Disco 2019! 
Wir freuen uns auf dich!!! 

 

 Die SV der Friedrich-Fröbel-Schule 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern, liebe Betreuer, 
 
um dem vorweihnachtlichen Stress zu entkommen, laden wir dieses Jahr zur Weihnachts-Disco in der Aula des 
Neubaus ein und hoffen auf regen Zuspruch der Jugendlichen unserer und anderer Schulen!!! 
 

Die Schüler/innen werden auch dieses Mal von Lehrpersonal und FSJlerinnen und FSlern der Friedrich-Fröbel-
Schule betreut. Die Verantwortung für Gäste wird nicht durch das Schulpersonal übernommen! 
 

Die An- und Abreise muss durch Sie selbst organisiert werden – auch Fahrgemeinschaften sind natürlich denkbar. 
Auch dieses Mal gibt es einen Raum mit Getränken, Knabbereien und netter Musik zur „Eltern-Betreuung“ mit der 
Gelegenheit zu angeregten Gesprächen und einem freundlichen Austausch… 
 

Die teilnehmenden Schüler/innen müssen bereits die Haupt- oder Berufsorientierungsstufe der Schule besuchen. 
Freunde oder Geschwister, die an diesem Abend mitgebracht werden, sollten mindestens 14 Jahre alt sein. Bitte 
geben Sie wegen der Planung des Abends auch die Anzahl der zusätzlichen Jugendlichen an. 
 

Bitte geben Sie auf dem Abschnitt auch an, welche Notfallmedikamente Ihr Kind bekommt und stellen Sie sicher, 
dass Ihr Sohn/Ihre Tochter diese mit sich führt. 
 

Außerdem geben Sie bitte eine Telefonnummer an, unter der Sie an diesem Abend jederzeit zu erreichen sind. 
 
Um Ärger und Stress zu vermeiden, bitten wir Sie Ihre/n Sohn/Tochter/Betreuten bereits darauf hinzuweisen, dass 
Handys entsprechend der Schulregeln auch während dieser schulischen Veranstaltung in der Tasche bleiben oder 
am Eingang abgegeben werden müssen. 
 
In der Hoffnung auf großen Zuspruch, 
 die SV und das Organisationsteam der Weihnachts-Disco 2019 



Mein Sohn/meine Tochter bzw. mein/e Betreute/r 

 

_____________________________________ 
Name des Schülers/der Schülerin 

 

 kommt zur Weihnachts-Disco am 5.12.2019. Die Hin- und Rückfahrt übernehme ich 

selbst. 

 kommt zur Weihnachts-Disco am 5.12.2019. Für die Hin- und Rückfahrt besteht eine 

Fahrgemeinschaft mit Familie __________________________. 

 

 bringt an diesem Abend ______ Freunde bzw. Geschwister mit, die mindestens 14 

Jahre alt sind. 

 

 bekommt folgende Notfallmedikamente und führt sie an diesem Abend mit sich: 

➢ Name des Medikaments: ______________________________. 

➢ zu verabreichende Menge: _____________________________. 

➢ nähere Angaben zur Medikamentengabe: __________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Ich bin an diesem Abend jederzeit unter folgender Telefon-/Handynummer erreichbar: 

 
 __________________________________. 

 
 
_________________ _______________________________________ 
 Datum Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
 bzw. der Betreuer 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rückgabe bis zum 

28.11.2019 


