
Informationen zum WGV-Sommerfest am 26.08.2022 19.08.2022

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

am Freitag der kommenden Woche werden wir alle gemeinsam endlich wieder ein WGV-Sommer-
fest feiern! Wir freuen uns sehr darauf, mit der gesamten Schulgemeinde Spaß an Spiel, Sport und
vielen gemeinsamen Aktivitäten zu haben und einen schönen und verbindenden Tag zu verbrin-
gen.
Vielen Dank an Sie und euch alle für das Engagement und die Durchführung und Begleitung der
einzelnen Aktivitäten!

Hier haben wir einige wichtige Informationen zusammengefasst, die bitte in den Klassen gemein-
sam besprochen werden. 

1. Busverkehr und Parken:
Zum Beginn des Tages fahren alle Busse zum WGV. Der genaue Fahrplan ist bei IServ unter
„News“ und auf der Homepage einzusehen. 
Nach dem Sommerfest fahren keine Busse! Es wird empfohlen, gegebenenfalls Fahrgemein-
schaften zu bilden.
Wenn am Nachmittag die Eltern dazukommen, werden die auf dem Schützenplatz vorhan-
denen Parkplätze nicht ausreichen. Die Eltern werden gebeten, möglichst schon unter der
Brücke zu parken und dann zu Fuß zum WGV zu kommen. 

2. Tagesstruktur:
11.00 Uhr Beginn des Tages und Aufbau

(Klassen treffen sich in den jeweiligen Klassenräumen; 
EF: DO / Q1: 501 / Q2: 001)

13.00 Uhr Beginn der „Vorverpflegungsphase“ für Schüler*innen und Lehrkräfte
(nur Grill- und Getränkestände geöffnet)

14.00 Uhr offizielle Eröffnung des Festes auf den unteren Schulhof;
anschl. Öffnung der sonstigen Verpflegungsstände,

Beginn der Aktivitäten der Klassen und Jahrgangsstufen

15.45 Uhr Abbau der Stände der Klassen (Grill- und Getränkestände bleiben geöffnet)

16.00 Uhr Beginn der Sportturniere

17.40 Uhr Zentrale Ehrung der Turniersieger /Verlosung der Preise

18.00 Uhr Ende des Sommerfestes
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3. Anwesenheit: 
Für alle Schülerinnen und Schüler besteht an diesem Tag von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr An -
wesenheitspflicht. In einigen wenigen Ausnahmefällen (i.d.R. nicht für ein reguläres Sport-
training) kann die Klassenleitung / können die Beratungslehrkräfte ab 16 Uhr beurlauben.
Eine generelle Beurlaubung für den Tag erfordert das Vorliegen besonders schwerwiegen-
der Gründe.

4. Auf- und Abbau:
Die Klassen und Jahrgangsstufen haben nach der Ankunft in der Schule genug Zeit, ihre
Stände sorgfältig aufzubauen und ansprechend zu gestalten. Sehr gern dürfen sie mit schön
gestalteten Plakaten im Schulgebäude Werbung für ihre Aktionen bzw. Stände machen. 

Beim Abbau ist dann unbedingt darauf zu achten, dass mit den Plakaten auch der Kleber
vollständig von den Flächen, insbesondere von Fenstern und Türen, entfernt wird.
Jede Klasse achtet bitte darauf, dass alle mitgebrachten Gegenstände auch wieder den Weg
nach Hause finden und der Standplatz und die Unterrichtsräume in den ursprünglichen Zu-
stand versetzt sind.
Wenn jeder mit anfasst, geht der Abbau sehr schnell.

5. Programm:
Wie bereits vom Tag der offenen Tür bekannt, wird es auch beim Sommerfest eine Laufkar-
te geben, auf der man für jede Aktivität Stempel sammeln kann. Sie wird von den Klassen-
leitungen verteilt und ist für alle Gäste des Festes auch im PZ erhältlich. Unter allen Teilneh-
mern, die die Karte vollständig ausgefüllt haben und an der Abschlussveranstaltung teilneh-
men, werden verschiedene Preise verlost werden. 
Die Lehrkräfte finden schon jetzt eine aktuelle tabellarische Übersicht über die Aktivitäten
und die Räume im IServ-Gruppenordner Lehrer/ Sommerfest. Die endgültige Fassung wird
für alle ab Mittwoch auf der Homepage und unter „News“ in IServ veröffentlicht.
Ansprechpartner für Nachfragen sind als Mitglieder der Planungsgruppe Herr Hauptfleisch
(allgemeine Organisation), Herr Feilzer (Turniere), Frau Seewald (Stände und SV) und Herr
Buttkus (Elternunterstützung). 
Auch im PZ werden Aktionen durchgeführt oder kurze Aufführungen gezeigt (u.a. Kunst-
Auktion, Tanz-AG, offenes Singen). Wer Interesse und Ideen hat, dort weitere Aktivitäten
durchzuführen oder eine kleine Performance zu präsentieren, spricht bitte  bis Mittwoch,
24.08.22, Frau Knollmann an, damit auch hier ein Zeitplan erstellt werden kann.

6. Einnahmen:
Die Jahrgangsstufen Q1 und Q2 erhalten mit der Bewirtschaftung der Grill- und Getränke-
stände sowie des Kuchenbuffets die Möglichkeit,  mit den Überschüssen ihre Abi-Kassen
aufzufüllen. 
Die Angebote der einzelnen Klassen sollen dagegen nicht dem Erzielen eines Gewinnes die-
nen und sind deshalb grundsätzlich kostenlos. Allerdings können kleine Beiträge zur De-
ckung von Unkosten  erhoben werden.  Sollten  dabei  Überschüsse erzielt  werden,  so ist
beabsichtigt, diese dem Förderverein Waldschwimmbad Valdorf bzw. dem Tierheim Vlotho
zu spenden. Zu diesem Spendenzweck werden an verschiedenen Stellen auch Sparschwei-
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ne aufgestellt.  (Der Eilausschuss der Schulkonferenz wird rechtzeitig über die Verwendung
der Einnahmen entscheiden.)

7. WGV-Fan-Artikel:
An einem Sonderstand werden einige WGV-Fan-Artikel verkauft. 
T-Shirts können vor Ort anprobiert werden. Schüler*innen können sie dort zusammen mit
ihren Eltern schon über Klassenlisten bestellen. Ansonsten können sie nach Abklärung mit
den Eltern nach dem Sommerfest in den Klassen bestellen (Listen gehen an die Klassenlei-
tungen, die auch das Geld für die Shirts einsammeln).
Ansprechperson für Fragen ist Frau Weißphal.

8. Erste Hilfe:
Wir danken dem DRK Vlotho, das mit zwei Personen vor Ort sein und die Erstversorgung bei
Verletzungen übernehmen wird.

Wir hoffen auf gutes Wetter und wünschen uns allen ein gutes Gelingen des Festes!

Herzliche Grüße… auch im Namen des Vorbereitungsteams

Guido Höltke, Sigrid Knollmann
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