
 
3. Elternbrief 22-23 
Absage und Verschieben des Schulfestes    
Freitag Unterricht nach Plan 
                      Dortmund, 15.09.2022 
 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte an der ASR,  
 
 
zu unserem großen Bedauern habe die schlechten Wetterprognosen für morgen und Samstag dazu 
geführt, unser heiß ersehntes Schulfest doch absagen zu müssen.  
 
Diese Entscheidung ist uns allen sehr schwer gefallen, aber die gestrigen Wetterprognosen waren zu 
schlecht und zu eindeutig. Schon aus Sicherheitsgründen könnte man bei nassem Wetter das umfangrei-
che Sportprogramm mit unseren außerschulischen Partnern nicht durchführen. Auch die Tontechnik 
würde Schaden nehmen. Und auch uns allen Mitwirkenden und Gästen macht ein Schulfest im Regen 
keinen Spaß. 
 
Somit ist die Entscheidung gestern Mittag gefallen, alle Klassen wurden in der 6. Stunde informiert, die 
Klassenleitungen hatten den Auftrag, die Eltern zu informieren, die sich freundlicherweise angeboten hat-
ten, an diversen Ständen mitzuwirken. Auch alle Partnerorganisationen sind benachrichtigt worden.  
Somit ist am morgigen Freitag auch Unterricht nach Plan. 
 
Aber abgesagt heißt nicht ausgefallen. Wir werden das Schulfest ans Ende des Schuljahres verlegen, in 
der Hoffnung, dann eine bessere Wettersituation zu haben, damit wir im dritten Anlauf auch mal zum 
gemeinsamen Feiern kommen. Alle Mitwirkenden haben sich so viel Mühe gegeben und ein tolles Pro-
gramm auf die Beine gestellt. Wir werden das alles wieder aufgreifen.  
 
Zu welchem Termin genau das Schulfest dann stattfinden soll, entscheidet sich nach entsprechender Dis-
kussion und Abstimmung in den Mitwirkungsgremien. 
 
Danken möchte ich allen aus Eltern-, Schülerschaft und Kollegium, die mit so viel Eifer und Arbeitseinsatz 
über eine lange Zeit hinweg die Aktionen vorbereitet haben. Es war alles zum Start bereit. Stellvertretend 
für alle möchte ich mich bei Frau Brand bedanken, die das Team Schulfest leitet und in deren Händen die 
Gesamtorganisation liegt.  
 
Am Montag, 19.09., um 19.00 Uhr, werden wir uns in der Schulpflegschaft und am Dienstag, 20.09., 
um 18.30 Uhr, in der Schulkonferenz dazu noch austauschen können. Ich freue mich darauf, alle 
Mitglieder dieser Gremien an den beiden Abenden zu treffen.  
 
Vielen Dank. 
 
 
 
Es grüßt Sie herzlich 
 
Ihre 
 
Christel Stegemann 
Schulleiterin 


