G Y M N A S I U M

N O R D E N H A M

Nordenham, den 20.09.2022

Schulwandertag zum Musical „Der König der Löwen“
Sehr geehrte Eltern,
das Gymnasium Nordenham möchte eine alte Tradition wieder aufleben lassen und am 11.01.23 einen
gemeinsamen Wandertag nach Hamburg zum Musical „Der König der Löwen“ mit der gesamten
Schule durchführen. Dies ist ein Erlebnis, das die Schüler:innen ihr Leben lang nicht vergessen werden! Das
können sämtliche Mitglieder des Orga-Teams bestätigen, die alle am Gymnasium Nordenham Abitur
gemacht und an einem solchen Wandertag teilgenommen haben.
Tatsächlich ist es gelungen, alle Tickets für das Musical zum Schülerpreis von 39€ zu bekommen, was eine
kleine Sensation ist, da in der Regel nur ca. 50 Tickets zu diesem Preis je Vorstellung vergeben werden.
Natürlich kommen auch noch die Fahrtkosten von ca. 17€ und eine Ticketversicherung für 2€ hinzu, sodass
pro Schüler über 50€ bezahlt werden müssten. Allerdings stellt die Schule ein Budget von 20 000€ zur
Verfügung. Dadurch belaufen sich die Kosten pro Schüler:in zurzeit auf ca.33€.
Dieser Betrag ist immer noch zu hoch und wir wollen durch unterschiedliche Aktionen und Spendenaufrufe
versuchen, ihn noch einmal zu senken, damit er für alle Familien finanzierbar wird.
Am 30.11.2022 wird ein bunter Abend stattfinden, dessen Erlöse in das Budget fließen, die Klassen werden
während der Schulzeit Kuchen u.Ä. verkaufen und mit weiteren Aktionen versuchen, die Kosten zu senken.
Es wurden bereits viele Nordenhamer Unternehmen kontaktiert und um Unterstützung gebeten. Hier gab es
schon Zusagen. Sollten Sie unseren Ausflug ebenfalls unterstützen wollen, um die Kosten für alle zu
reduzieren, können Sie gerne an den Förderverein unter der IBAN DE 7728 0200 50980 7062 600 und dem
Kennwort „Schulwandertag“ eine Spende überweisen.
Sollte es Familien geben, die trotz der reduzierten Kosten den Ausflug nicht finanzieren können, melden Sie
sich bitte bei: schulwandertag@gym-nordenham.de. Von dort wird diese Information an den Förderverein
weiterleitet, der in diesem Fall Unterstützung zugesagt hat.
Dies dient als Vorabinformation für Ihre Planung. Genaue Informationen zum Ablauf des Wandertages
werden Sie in einem weiteren Brief erhalten.
Mit freundlichen Grüßen
Das Orga-Team

