
Sehr geehrte Eltern der Klassen 7a und 7b und 8abg, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
 
Am Dienstag, den 3. Juli 2018, erwartet das DHG den Besuch seiner britischen Partnerschule, der 
Sponne School aus Towcester. Die Gruppe wird den ganzen Tag bei uns verbringen. 
 
Nach dem Mittagessen ist es geplant, eine Rallye zu Fuß durch Meersburg zu veranstalten 
(Treffpunkt: 13:45 Uhr in der Cafeteria).  
 
Danach soll es Kaffee und Kuchen in der Cafeteria geben mit weiteren Gelegenheiten zum 
gegenseitigen Kennenlernen. Das Ende ist gegen 17:00 – 17:30 Uhr geplant. Wer früher gehen muss, 
kann dies ab ca. 16:00 Uhr tun.  
 
Für beide Aktivitäten benötigen wir Ihre Hilfe und die Ihrer Kinder. 
 
Die 46 britischen Schülerinnen und Schüler sind gleichaltrig. Es wäre daher schön, wenn möglichst 
viele Ihrer Kinder sich bereit erklären würden, am Nachmittag dabei zu sein, um bei der Rallye zu 
helfen. 
 
Für die 7a und 8abg wäre es in der Freizeit, die 7b hätte an diesem Nachmittag Musik, wobei der 
Unterricht für die Helfer entfallen würde. 
 
Ebenfalls benötigen wir Kuchenspenden, pro Klasse etwa 6-7 Kuchen (wenn möglich, verschiedene, 
nicht nur trockene Kuchen). Abgabe morgens (7:30 – 8:00) oder mittags (14:30 – 15:00) in der 
Cafeteria.  
 
Eine außerplanmäßige Teilnahme am Mittagessen ist leider nicht möglich, da die Küche an diesem 
Tag mit 50 zusätzlichen Personen schon stark ausgelastet ist. Bitte Vesper oder Geld mitgeben. 
 
Bitte geben Sie den unten angeführten Rücklaufzettel Ihrem Kind mit.  Die Abgabe erfolgt bei den 
Klassenlehrern (bis 29.6.).   
 
Falls Sie diesen Brief nicht ausdrucken können, bitte ich um kurze Nachricht per E-Mail. 
 
Wir hoffen auf rege Teilnahme und freuen uns auf den Tag, 
 
Herzliche Grüße 
 
Elke Walle 
Fachsprecherin Englisch 
 
--------------------------------------------Bitte abtrennen--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
______________________________________________________     __________________________ 
                                Vorname, Name                   Klasse 
 

□           würde am 3. Juli gern helfen und kann bis ________________ Uhr bleiben. 
 
□           kann leider nicht helfen. 
 
□          Wir können einen Kuchen backen.  


