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Einladung zum Schulfest am Freitag, d. 20.09.2019 
 
Liebe Schulgemeinschaft, Ehemalige, Freunde des Schadow-Gymnasiums, 
  
ich freue mich sehr, Sie zu unserem diesjährigen Schulfest einladen zu dürfen. Wie seit vielen Jahren 
findet es am dritten Freitag im September statt. Der 20. September wird in diesem Jahr ein besonderes 
Datum sein, am selben Tag wird auch der globale Klimastreik stattfinden, zu dem Fridays for future und 
viele andere Initiativen und Organisationen aufgerufen haben. Auf der einen Seite ist es schade, dass 
diese beiden Termine auf einen Tag fallen, auf der anderen Seite jedoch trifft es sich ganz gut. Schon 
direkt nach dem letzten Schulfest entstand die Idee, das nun anstehende Schulfest unter dem Motto 
Schadow goes green stattfinden zu lassen. Viele Aktionen beim Schulfest werden sich um 
Umweltthemen drehen, z. B. wird durch den Spendenlauf Geld für einen Regenwasserbehälter 
gesammelt, der zur Bewässerung unserer Beete eingesetzt werden wird; es wird zum ersten Mal 
Schadow-Tassen geben, so werden wir zumindest einen Teil des Plastikmülls vermeiden können - das 
soll erst der Anfang sein…; eine Klasse wird den gesammelten Plastikmüll der letzten Tage zur Schau 
stellen usw.  
Der Vormittag des Schulfestes dient zur Vorbereitung des Festes und wird deshalb schulisch nicht 
vorstrukturiert. Ab 14.00 Uhr, je nach Absprache in den Lerngruppen, besteht Anwesenheitspflicht in 
den Lerngruppen zum Aufbau und zur Vorbereitung des Beginns um 15 Uhr. Es ließen sich so sogar 
beide Veranstaltungen miteinander kombinieren, auch wenn man vielleicht nicht bis zum Ende der 
Kundgebungen am Brandenburger Tor bleiben kann.  
Das Schadow-Gymnasium hat sich auf den Weg gemacht, gerade der Klimastreik sollte deshalb nicht zu 
einer Konkurrenzveranstaltung werden. Wie können wir das „Tagesthema“ noch stärker in das Schulfest 
integrieren? Eine Idee: Alle, die vorher beim Streik oder besser bei den Kundgebungen waren, bringen 
ihre Materialien (Poster, Plakate, Banner usw.) mit und wir werden einen Platz auf dem Hof schaffen, an 
dem diese Materialien ausgestellt werden können. Auch über unsere Homepage kann im Anschluss die 
thematische Verbindung dokumentiert werden.  
 
Zusammenfassung des Ablaufs:  
(Am Veranstaltungstag wird es noch Flyer mit den Aktionen geben) 
 
15:00 Uhr  Eröffnung durch Herrn Krenz, Ehrungen und Beginn des Spendenlaufs der Klassenstufen 5,6 und 7 

im Anschluss Auftritt der Schadow-Band (Ltg. Hr. Wendorf) und der Jazz-Kapelle (Ltg. Rodekohr) 
16:00 Uhr Start Spendenlauf der restlichen Klassenstufen  
16:30 Uhr  Volleyballturnier (Eltern, SchülerInnen, Lehrkräfte) 
16:45 Uhr  Zweiter Auftritt der Schadow-Band und der Jazz-Kapelle 
17:45 Uhr Abschluss mit Bekanntgabe des schönsten Standes und Ehrung der besten Spendenläufer 
18:00 Uhr Schluss des Schulfestes und gemeinsamer Abbau 

 

 
Zum Schluss der Einladung möchte ich mich ganz herzlich beim Schulfestteam für die aufwendige und 
aufreibende Organisation bedanken und freue auf mich auf Euch und Sie am Freitag.  
 
Herzliche Grüße 
 
 

Andreas Krenz 
(Schulleiter) 


