Liebe Eltern unserer Waldschülerinnen und Waldschüler,

sicherlich haben Sie bereits der Presse oder Plakaten entnommen, dass am

Freitag, 15.11. ab 19.00 Uhr (Einlass 18.00 Uhr) die
Rocknacht an unserer Waldschule
stattfindet. Unserem Musiklehrer Herrn Schulken, der selber über Jahre in einer Top 40Band gespielt hat, ist es tatsächlich erneut gelungen, 3 alte Schulbands wieder gemeinsam
auf die Bühne zu holen. Die ehemaligen Schülerinnen und Schüler werden an diesem Abend
genauso wie die aktuelle Schulband nicht nur ihre Leidenschaft für die Musik, sondern auch
ihre Verbundenheit zur Waldschule zeigen. Ebenso wird der Abend auch von der GAG
Combo, der Band des uns freundschaftlich verbundenen Graf-Anton-Günther-Gymnasiums,
mitgestaltet. Außerdem spielt die Band eines ehemaligen Schülerdrummers.
Natürlich sind alle Interessierten, alle Freunde der Waldschule, alle Eltern und auch unsere
Schülerinnen und Schüler herzlich zu diesem Abend eingeladen.
Da es sich nicht um eine verpflichtende Schulveranstaltung handelt, möchten wir Sie
bitten, den möglichen Besuch Ihres Kindes im Sinne des Jugendschutzgesetzes zu
organisieren. Das bedeutet, dass Ihre Kinder einen Mutti-Zettel (Erziehungsbeauftragung)
bei sich tragen müssen, wenn Sie auch noch nach 22.00 Uhr auf der Veranstaltung bleiben
möchten. Der Konsum von Alkohol ist den Jugendlichen natürlich vollkommen untersagt.
Daher werden nur Erwachsene über 16, respektive 18 Jahren ein Bändchen für das
Handgelenk bekommen, das signalisiert, dass sie sich entsprechende Getränke
(ausschließlich Bier, hochprozentige Spirituosen werden nicht ausgeschenkt) am
Getränkewagen kaufen dürfen. Selbstverständlich gibt es ein großes Angebot an nicht
alkoholischen Getränken.
Wir würden uns freuen, wenn Sie und Ihre Kinder am Freitagabend einige fröhliche Stunden
bei rockigen Beats in der Aula der Waldschule verbringen möchten.
Wenn Ihre Kinder allein mit Freunden an der Veranstaltung teilnehmen möchten, denken Sie
bitte an einen sicheren Hin- und Rückweg Ihrer Kinder (am besten natürlich begleitet) und
natürlich den ausgefüllten Mutti-Zettel, den ich Ihnen angehängt habe und den Ihr Kind
während der gesamten Veranstaltung bei sich tragen muss.

Vielleicht sehen wir uns am Freitag, ich freue mich,
herzliche Grüße aus der Waldschule

Silke Müller, Schulleiterin
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