Einladung zum Sommerfest
Am Freitag, dem 10.06.2022 ist es endlich soweit!
In der Zeit von 15 bis 18 Uhr möchten alle Lehrer*innen und
Erzieher*innen der Zille-Grundschule wieder mit euch feiern!

WIR
sind
ZILLE

Ihr könnt euch auf einen fröhlichen, kreativen und lustigen Nachmittag
freuen! Es warten auf euch viele tolle Bastelstände, Bogenschießen, eine
lustige Olympiade, eine Hüpfburg, leckeres internationales Essen, ein
musikalisches Programm und viele weitere Überraschungen! Ihr könnt
wirklich gespannt sein! Bringt am besten eure ganze Familie zum Fest mit!
Wir sind sehr stolz auf euch, wie ihr die letzten Monate gemeistert habt!
Daher schenken wir euch zwei Gutscheine für das Sommerfest! Viele
Aktivitäten sind kostenlos. Für Essen und Trinken und einige Angebote erlauben
wir uns aber einen kleinen Unkostenbeitrag zu nehmen.
Seid um 15 Uhr auf dem Pausenhof und tragt euer Schulshirt, wenn ihr bereits
eins habt. Wir wollen gemeinsam das Sommerfest mit dem neuen Tanz eröffnen,
welchen ihr in den nächsten Wochen im Sportunterricht üben werdet!
Um 17.45 Uhr könnt ihr euch auf eine „Big Surprise“ freuen!
Deine Zille-Schule und dein Zille-Hort

1 x Essen
- für ein Schulkind-

1 x Aktivität
(ausgenommen Bogenschießen)

Am Tag des Sommerfestes erhältst du deine Gutscheine von deiner Lehrkraft!

Vielen Dank an den Förderverein der Schule,
der dieses Fest toll unterstützt!

Einladung zum Sommerfest
Am Freitag, dem 10.06.2022 ist es endlich soweit!
In der Zeit von 15 bis 18 Uhr öffnen der Zille-Hort und die ZilleSchule endlich wieder ihre Tore für ein fröhliches Sommerfest! Alle
Lehrkräfte und Erzieher*innen möchten gemeinsam mit unseren Kindern
und Eltern feiern! Neben der Schülerschaft würden wir uns sehr über
ehemalige Lehrer*innen und Schüler*innen, Familien, Nachbarn und Freunde
der Zille-Schule freuen. Vor allem die Zille-Minis sind herzlichst
eingeladen, ihre baldige Schule und Hort kennenzulernen!
Es kann sich auf einen fröhlichen, kreativen und lustigen Nachmittag
gefreut werden! Angeboten werden viele tolle Bastelstände, Bogenschießen,
eine lustige Olympiade, eine Hüpfburg, leckeres internationales Essen,
Kaffee & Kuchen verkauft von den Sechstklässlern, ein musikalisches
Programm und viele weitere Überraschungen! Um 15 Uhr tanzen alle Kinder
gemeinsam einen Tanz aus dem Sportunterricht.
Freitag, 10.06.2022
15.00-18.00 Uhr
Heinrich-Zille Grundschule
Friedrich-Naumann-Straße 74
14532 Stahnsdorf
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Wir freuen uns auf alle, die mit uns feiern möchten!
Zille-Schule & Zille-Hort

Vielen Dank an den Förderverein der Schule,
der dieses Fest toll unterstützt!

