
 

Tausend und eine Nacht

Saftladen. Das ist die Unterstufen

Sommerferien hat sich das Saftladen

musste ein Motto suchen

Essensmengen schätzen, bestellen und ans FAG bringen

Lehrkräften kümmern. Das Motto war schnell gefunden: 1000 und eine Nacht. 

der Monate kamen jedoch dann die „Kleinigkeiten“ dazu: Plakate und Tickets drucken, 

GEMA-Gebühren abführen, überlegen, wo die Flaschen hinkommen, wenn es draußen unter 

null ist, und natürlich auch über eine Verkostung nachdenken. Zum Schluss musste noch der 

Vorverkauf per Durchsage angekündigt werden, eine Kasse bereitgehalten und die Orga 

immer wieder neu überdacht werden.

Endlich war es dann so weit. 290 Tickets wurden verkauft. Viele kamen dem Motto 

entsprechend im orientalischen Look. Es gab genug zu Essen und ja, die Getränke haben 

gereicht. Puh. Im Aufenthaltsraum 

mächtig ein. Da blieben bei keinem die Beine still. Für die 

Nostalgie-Trip: weißt Du noch, damals

Und nun steht fest, die alte Schule ist zurück. Es darf wieder gefeiert werden

 

Vielen Dank an das Saftladenressort

 

Tausend und eine Nacht - nur lauter 

Unterstufen-Disco am FAG 

 

Unterstufen-Disco der Klassen 5 bis 8 am FAG

Saftladenressort auf diesen Freitag im Januar vorbereitet. Man 

suchen, Musik organisieren, Deko überlegen

, bestellen und ans FAG bringen und sich um Aufsicht von Eltern und 

Das Motto war schnell gefunden: 1000 und eine Nacht. 

dann die „Kleinigkeiten“ dazu: Plakate und Tickets drucken, 

Gebühren abführen, überlegen, wo die Flaschen hinkommen, wenn es draußen unter 

über eine Verkostung nachdenken. Zum Schluss musste noch der 

chsage angekündigt werden, eine Kasse bereitgehalten und die Orga 

überdacht werden. 

Endlich war es dann so weit. 290 Tickets wurden verkauft. Viele kamen dem Motto 

entsprechend im orientalischen Look. Es gab genug zu Essen und ja, die Getränke haben 

Im Aufenthaltsraum heizten die ehemaligen Schüler Tim und Ben Adam 

ein. Da blieben bei keinem die Beine still. Für die Lehrkräfte wurde die Aufsicht zum 

Trip: weißt Du noch, damals?  

Und nun steht fest, die alte Schule ist zurück. Es darf wieder gefeiert werden

das Saftladenressort und alle Helfer*innen für den ausgelassenen Abend.

 

am FAG. Schon seit den 

auf diesen Freitag im Januar vorbereitet. Man 

überlegen, Getränke- und 

und sich um Aufsicht von Eltern und 

Das Motto war schnell gefunden: 1000 und eine Nacht. Erst im Laufe 

dann die „Kleinigkeiten“ dazu: Plakate und Tickets drucken, 

Gebühren abführen, überlegen, wo die Flaschen hinkommen, wenn es draußen unter 

über eine Verkostung nachdenken. Zum Schluss musste noch der 

chsage angekündigt werden, eine Kasse bereitgehalten und die Orga 

Endlich war es dann so weit. 290 Tickets wurden verkauft. Viele kamen dem Motto 

entsprechend im orientalischen Look. Es gab genug zu Essen und ja, die Getränke haben 

die ehemaligen Schüler Tim und Ben Adam 

wurde die Aufsicht zum 

Und nun steht fest, die alte Schule ist zurück. Es darf wieder gefeiert werden! 

usgelassenen Abend. 


