Liebe Schülerinnen und Schüler der Q4,
hiermit möchten wir - das Abiballkomitee - Euch über den genauen Ablauf der akademischen Feier und
des darauffolgenden Abiballs informieren.
Die akademische Feier mit Abiturzeugnisvergabe findet, genauso wie der Abiball, am 08.07. in der KUSHalle (Friedberger Straße 92, 61130 Nidderau) statt. Die akademische Feier und der Abiball werden
durch eine kurze Pause getrennt sein.
Die akademische Feier beginnt um 14:00 Uhr und wird bis ca. 17:00 Uhr gehen.
Der Abiball beginnt um 18:00 Uhr und geht bis 24:00 Uhr.
Bei der akademischen Feier werden die Abiturzeugnisse von der Schulleitung und den Tutoren
ausgegeben. Hier ist der Eintritt frei! Jede Schülerin / jeder Schüler des Abschlussjahrgangs darf eine
oder zwei Begleitpersonen mitbringen.
Die Begleitperson für die akademische Feier und den Abiball müssen nicht gleich sein.
Der Einlass zum Abiball beginnt um 18:00 Uhr, die Tickets werden am Eingang kontrolliert. Das
Bestellformular für die Tickets wurde Euch schon von Euren Tutoren ausgeteilt. Wer noch kein
Formular bekommen hat, wendet sich bitte an das Abiballteam.
Ticketpreise sind:
Schüler (12€ eingesammelt): 12€
Begleitpersonen und Lehrer: 17€
Schüler (keine 12€): 24€
Die Abgabe der Zettel ist bis Dienstag, 29.3. bei Eurem Tut-Lehrer.
Das Geld kann zusammen mit dem Zettel am Dienstag in einem Umschlag, mit Namen und Geldbetrag
versehen, abgegeben werden.
Wer beides getrennt abgibt, hat vom 4.4. bis 7.4. jeweils in der ersten Pause Zeit, das Geld direkt bei
uns abzugeben. Es wird einen Stand des Abiballkomitees geben, an dem ihr direkt bezahlen könnt und
Eure Tickets bekommt. Bitte denkt daran, dass hier nur Leute Tickets verkauft bekommen können, die
im Voraus den Bestellzettel abgegeben haben. Wer schon bezahlt hat, bekommt hier dann auch sein
Ticket.
Da eine Schülerin den Mietvertrag der Halle für unsere Feier unterschreibt, aber nicht alleine für
etwaige Schäden aufkommen soll, erklärt sich jeder Teilnehmer mit dem Kauf eines Abiballtickets
bereit, im Kollektiv zu haften, sollte diese Schülerin zur Haftung gezogen werden.
Wir sind jedoch positiv eingestellt und hoffen, gemeinsam mit Euch einen tollen Abend zu verbringen,
ohne dass irgendjemand etwas kaputt macht.
Des Weiteren haben wir Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um eben diesen Fall zu verhindern. Wir
haben uns um eine Versicherung gekümmert, die beispielsweise Brand- oder Wasserschäden abdeckt,
es wird Security geben, die auch die Ticketkontrolle übernehmen wird und wir werden keinen
hochprozentigen Alkohol ausschenken, um Vandalismus vorzubeugen.
Die Versicherung übernimmt keine Schäden, die durch Vandalismus entstanden sind. Deswegen sind
wir auf Eure Mithilfe und Euer Verständnis angewiesen. Bitte benehmt Euch und passt auch auf, dass
keine Freunde/Bekannte/Fremde etwas kaputt machen und sich dann nicht melden.
Wir freuen uns auf Euch,
Euer Abiballkomitee
Bei Fragen, Anregungen, etc. wendet euch bitte an Charlie, Maya, Vanessa oder Ella

