
SV – Kontaktloses Kennenlernen 

Planungstreffen am 12.10.20 

 im Forum Thibautstraße. 

Liebes Kollegium, liebe Schülerinnen und Schüler.  

Am 1. Montag in den Herbstferien hat sich Ihre und Eure SV 

zum ganztägigen Planungstreffen im Forum der Thibautstraße eingefunden.  

Neben kontaktlosen Kennenlern-Spielen, leckerer Pizza, Salaten und Döner gab es viele 

Ideen, wie wir unser aller Schulleben und unser aller Schullandschaft noch schöner 

gestalten können. Das Tafelbild dazu hänge ich an. 

Das sind noch lange nicht alle Ideen, hier finden sich nur die Themen, die sich in den 

ersten Schulwochen herauskristallisiert haben und schon fertige Ergebnisse, aus dem 

letzten Schuljahr, die noch liegen geblieben sind. Lassen Sie sich überraschen, die SV hat 

schon wieder viel vor in diesem Schuljahr! 

 

An alle Klassensprecherinnen und Klassensprecher kommt hier folgender Aufruf: 

DA IST SIE  

Unsere Elisabeth Selbert Glasflasche!  

Unschlagbar günstig mit nur 5,- Euro!  

Unschlagbar umweltfreundlich, praktisch, sinnvoll, appetitlich. geschmacksneutral, sie 

nimmt keine Gerüche an und gibt keinen Geschmack an Flüssigkeiten ab.  

Diese ausgefallene Schmuckflasche mit unserem plastisch ausgearbeiteten Logo 

hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Lebensmittelecht, vielfältig, mit echtem 

Mehrwert: Unsere Elisabeth Selbert Glasflaschen sind echte Alleskönner! 

Aber sie haben bestimmt alle schon eine…oder? Wenn nicht, kein Problem! Wir 

verkaufen sie gerade! Auch an Sie und Sie und Sie. 

Und bald schon ist Weihnachten.  

Und sie haben noch nichts für die Lieben in Ihren Klassen? Auch kein Problem, denn wir 

haben die Lösung:  

Die Elisabeth Selbert Flasche ist immer das richtige Geschenk. Und Ihre Schülerinnen 

und Schüler möchten sie bestimmt auch gerne besitzen, die SV organisiert den Verkauf. 

Deshalb bitten wir alle Klassensprecher: 

 

https://www.glaeserundflaschen.de/Motivflaschen---235_236_420.html?MODsid=0u4cu9fu35t30kgi5jhrt4vafu


 den Bedarf in ihrer Klasse abzufragen,  

 eine Namenliste anzufertigen,  

 das Geld einzusammeln und  

 diese Liste an uns weiter zu leiten (jeweils an die Standtort Sprecher LW Dustin 

Carruters, MK Jannik Bartsch TH Straße Karim Jothann).  

Du und auch Sie können die einmalige Flasche in Ihren Händen halten und liebevoll Ihr 

Eigen nennen! 


