Einladung zur

am Freitag den 20.3.2020 um 18.30 Uhr

www.ewn-epp.de

nähere Informationen findet ihr auf der Rückseite

Endlich findet die Eine-Welt-Nacht – ein unverzichtbarer Bestandteil unseres
Schuljahres - wieder statt. Es werden für die Schüler/innen der Unter-, Mittel- und
Oberstufe verschiedene Workshops, Diskussionskreise und Vorträge über alltägliche und
gesellschaftliche Gegebenheiten in anderen Teilen der Erde angeboten.
Für die Teilnahme an der „Eine-Welt-Nacht“ ist eine verbindliche Anmeldung (siehe
Abschnitt unten) erforderlich.
Und so läuft die Veranstaltung voraussichtlich ab:
Eröffnung und Beginn:
•
•

Beginn Schiene I
Beginn Schiene II

18.30 Uhr mit Kennenlernspielen
19.00 Uhr
21.00 Uhr

Präsentation: ca.23.00 Uhr hierzu sind alle Eltern herzlichst eingeladen!
Buffet:
Nach der Präsentation

Folgende Regeln gilt es während der Eine-Welt-Nacht zu beachten:
Mineralwasser und Tee gibt es kostenlos während der ganzen Zeit in der Sprudelbar.
Eigene Getränke sind somit überflüssig. Aber: Trinkbecher unbedingt mitbringen!
Die Eltern der angemeldeten Schüler/innen erklären sich mit der Anmeldung bereit, am
Büfett mitzuwirken, falls Bedarf besteht und sie um Mithilfe gebeten werden. Den
Anweisungen des Teams sowie den Aufsichtspersonen ist ohne Ausnahme Folge zu
leisten. Da es in den letzten Jahren vermehrt zu Komplikationen gekommen ist, fühlen
wir uns gezwungen andere Maßnahmen zu tätigen, um die Sicherheit der Veranstaltung zu
gewährleisten. Mit der Abgabe der Anmeldung bestätigt man, dass man mit
Taschenkontrollen, Zimmerdurchsuchungen und weiteren Maßnahmen einverstanden ist.
Wer nun auf den Geschmack gekommen ist, soll den unten abgedruckten Anmeldeabschnitt bis spätestens zum 21.2.20 nach der 6. Stunde im Sekretariat abgeben.
Wie in den letzten Jahren findet auch diesmal im Rahmen der EWN ein Kunstwettbewerb
mit tollen Preisen statt. Zum Thema "Wir machen morgen" gestalten die Schüler ein
DinA 3 Blatt, dabei sind alle Techniken erlaubt. Mehr Infos dazu erhaltet Ihr auf
unserer Homepage, Stichwort "Kunstwettbewerb".
Unter anderem führen Herr Kirchgeßner, Herr Burth und Frau Noll die Aufsicht.


Hiermit melde ich mich verbindlich zur Eine-Welt-Nacht am 20. März 2020 an.

Name: _____________________________________________

____________
Datum

Klasse / Kurs: _________

____________________________________________________
Unterschrift (bei Minderjährigen die eines Erziehungsberechtigten)

