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Schul- und Dorffest am 18.6.22  

Wer hilft mit? 

 

Liebe Eltern der Klassen 1-4 und des Kindergartens, liebe Steinrader, 

am 18.6.22 wird endlich wieder unser Schul- und Dorffest stattfinden. Damit das Fest gut gelingen 

kann, brauchen wir Eure Hilfe. Wer kann uns beim Aufbau (am FR, den 17.6. ab ca. 16 Uhr/SA, den 18.6. ab 

9 Uhr) oder Abbau (am SO, den 19.6. ab 14 Uhr) der Zelte und Tische, des Tanzbodens etc. behilflich 

sein?  

Natürlich wird es auch etwas zu essen und trinken geben. Die Feuerwehr betreut wie immer den 

Grillstand, wir Eltern sind für Kaffee und Kuchen am Nachmittag zuständig. Wer würde uns wieder 

einen Kuchen backen und spenden? Dieser kann am Samstagvormittag zwischen 9 und 12 Uhr und ab 

14 Uhr - bitte bereits geschnitten - im Dorfgemeinschaftshaus abgegeben werden. 

Außerdem müssen natürlich die Stände betreut werden, daher: Wer würde eine Schicht beim 

Kuchenverkauf (ab 14.00 Uhr) übernehmen? Wer hat mehr Lust auf eine Schicht auf dem 

Getränkewagen (ab 15 Uhr) und wer schenkt lieber Sekt und Cocktails aus (ab 18 Uhr)? Eine Schicht 

dauert immer eine Stunde.  

Wir brauchen ganz viele von Euch, damit wir nach zwei Jahren wieder gemeinsam ein schönes Fest 

feiern können und wenn jede:r eine Stunde hilft, können wir alle die restliche Zeit gemeinsam feiern. 

Wir hoffen daher, dass möglichst viele von Euch mit anpacken werden. 

Um uns mitzuteilen, wann und wo Ihr helfen könnt, wählt und füllt bitte eine oder mehrere der 

folgenden Umfragen bis zum Freitag, den 10.6. aus.  

Für den Aufbau am FR/SA und den Abbau am SO: https://nuudel.digitalcourage.de/jPkV1WA1L48SGYaz  

Für die Kuchenspenden und den Kuchenverkauf: https://nuudel.digitalcourage.de/tL5TILPWyR6buz9I 

Für die Schichten auf dem Getränkewagen: https://nuudel.digitalcourage.de/lyIWaKELJp9kfOel  

Für die Schichten beim Sekt- und Cocktailstand: https://nuudel.digitalcourage.de/PydMr1wLqLhUWvru  

Vielen Dank für Eure Unterstützung! Wir freuen uns auf ein tolles Fest! 

Sollten noch Fragen aufkommen, meldet Euch bei uns, am besten per Mail über 

martina_rausch@gmx.net und s.duhme@gmx.net. 

Viele Grüße vom Festausschuss des Schulvereins 

Silvia Siegmann und Martina Rausch 
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