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Arbeitskreis Schulfest 2018 
(Frau Vothknecht, Frau Weber, Frau Kippels, Frau Fuchs,  
Pauline Depping, Yoshua Eggert, Maja Seele) 
 
 
 
 

Erste Informationen zum Grabbe-Schulfest „Echt Grabbe!“ 
am Freitag, 22. Juni 2018  

 
 
Liebe Eltern,  
 
wie Sie bestimmt bereits aus der Elternschaft und von den Elternabenden wissen, ist für das 2. Halbjahr 

ein Schulfest geplant. In diesem Schreiben gibt es nun erste konkrete Informationen.  

 

Das Schulfest steht unter dem Motto „Echt Grabbe!“ und besteht aus drei grundlegenden Elementen:  

 dem Grabbe-Lauf am Vormittag 

 dem Grabbe-Schulfest am Nachmittag und  

 der Grabbe-Party am Abend.  

 

Der Grabbe-Lauf ist ein Sponsorenlauf, bei dem unsere Schülerinnen und Schüler Sponsorengelder 

„erlaufen“ können. Die Verantwortung für die Planung und Durchführung dieses Elementes haben Frau 

Walla und Frau Panchyrz übernommen. Der Erlös des Sponsorenlaufs wird halbiert: Eine Hälfte spenden 

wir dem Westfälischen Kinderdorf in Ghana, das wir als Schule seit langem unterstützen. Die andere 

Hälfte fließt in ein Schulprojekt, das allen Grabbianer/inne/n zugutekommt: Die SV und die Fachschaft 

Kunst arbeiten gerade an einem Konzept für neue Sitzmöbel im Neubau-Foyer und in der Wintergalerie. 

Diese Sitzmöbel können dann von den erlaufenen Spendengeldern angeschafft werden. (Genauere 

Informationen folgen zu einem späteren Zeitpunkt.)  

 

Das Grabbe-Schulfest besteht aus (hoffentlich) vielen verschiedenen, bunten, interessanten, 

einladenden Angeboten, die in den Klassen und Kursen entstehen. Am Nachmittag ist viel Zeit und 

Möglichkeit, Grabbianer/inne/n und Besucher/inne/n etwas anzubieten. „Echt Grabbe!“, das heißt: 

Kulinarische Leckereien, kurze Vorführungen musikalischer, literarischer, sportlicher, … Art, aus dem 

Unterricht erwachsene Themenpräsentationen, Mitmachangebote, …  

Hier können Sie als Eltern sich ebenfalls einbringen: Vielleicht können Sie einen Workshop anbieten, zu 

dem sich Schülerinnen und Schüler anmelden können? Vielleicht möchten Sie aus Ihrer Perspektive (als 

Mutter/Vater/Eltern, als Experte/Expertin für einen bestimmten Fachbereich, …) etwas präsentieren? 

Vielleicht möchten Sie als eine Gruppe von Eltern etwas zum Schulfest beisteuern? Dann setzen Sie sich 

doch bitte bis Mitte Februar mit Frau Kippels und Frau Fuchs in Verbindung (Email-Adressen siehe unten) 

um die Details vorzubesprechen. Wenn auch alle Meldungen aus den Klassen vorliegen (bis 19. Januar 

2018), können wir als Arbeitskreis dann in die Detailplanung einsteigen.  

Detmold, 9. Januar 2018 
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Die Grabbe-Party startet um 18 Uhr mit einem Band Contest in der Neuen 

Aula. Alle Bands mit Bezug zum Grabbe, egal welche Musikrichtung, 

können teilnehmen und sich und ihre Musik präsentieren. (Nähere 

Informationen dazu und Werbung dafür gibt es demnächst über die SV.) 

Der Abschluss unseres Schulfest-Tages ist eine Grabbe-Disco mit Musik für 

alle: Junge und Ältere, Rockmusik-Fans und West Coast Rapper, Helene 

Fischer-Begeisterte und Cro-Anhänger/innen. Gegen 22 Uhr beginnen wir 

mit dem Aufräumen.  

 

Um alle Gäste und Aktiven mit Essen und Getränken zu versorgen, gibt einen zentralen Getränkestand 

und eine Würstchenbude (evtl. auch mit Pommes o.ä.), für die die Elternschaft verantwortlich ist. Ein 

Kuchenbuffet und eine Coffee Bar wird von den Jahrgangsstufen EF und Q1 angeboten. Diese 

„Grundelemente“ werden hoffentlich durch ein vielfältiges Angebot aus den Klassen und Kurse ergänzt.  

 

Getreu unserem Motto „Echt Grabbe!“ wollen wir nicht das gesamte Geld, das an diesem Tag durch 

Verkaufserlöse, Spenden und ähnliches eingenommen wird, für uns behalten: Die Hälfte dessen, was an 

den Ständen und in den Klassenräumen als Gewinn verbucht wird, fließt in das Sitzmöbel-Projekt und 

die andere Hälfte des Gewinns bleibt für die Klassen- bzw. Stufenkasse.  

 

Im Sinne der Nachhaltigkeit und der Ressourcenschonung rufen wir alle Klassen und Kurse dazu auf, 

beim Schulfest kein Einweggeschirr oder -besteck anzubieten. Wir möchten erreichen, dass alle sich ihr 

Geschirr und Besteck von zu Hause mitbringen, damit wir nach Abschluss eines schönen Tages keinen 

allzu großen Müllberg hinterlassen. (Bei den zentralen Versorgungsständen wird es Geschirr 

unkompliziert auszuleihen geben für diejenigen, die ihre Sachen zu Hause vergessen haben.) Damit das 

funktioniert, brauchen wir schon jetzt Ihre Unterstützung dahingehend, dass Sie diese 

umweltschonende Einstellung in Ihren Familien thematisieren und dafür werben. 

 

Wir würden uns freuen, wenn wir Sie mit diesen Infos dafür gewonnen haben sich einzubringen und 

diesen Tag für alle mitzugestalten. Wenn alle wie (für das Grabbe üblich) gut mitziehen, wird es ein 

wirklich tolles Schulfest. „Echt Grabbe!“ eben!  

 

Wir freuen uns über Rückmeldungen, Anregungen, Tipps und weitere Ideen für unsere Planungsarbeit, 

am besten per Email an nicole.kippels@gmx.net oder angelika_fuchs@gmx.net.  

 

Herzliche Grüße 

der Arbeitskreis Schulfest 2018 
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