
Informationen zum Schulwandertag zum Musical „Der König der Löwen“ 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

der Schulwandertag zum Musical „Der König der Löwen“ in Hamburg rückt immer näher. 
Mittlerweile hat die Schule von fast allen Schülerinnen und Schülern den Eigenanteil von 30€ 
erhalten - vielen Dank an Sie, dass dies insgesamt gut geklappt hat. Sollte Ihnen jetzt auffallen, 
dass Sie diese Zahlung bisher noch nicht getätigt oder sich noch nicht um die Zahlung über die 
Bildungskarte gekümmert haben, bitte wir Sie auf diesem Weg dies noch zu tun. Alle Informationen 
zur Zahlung finden Sie noch einmal im Elternbrief zum Schulwandertag vom 07.11.2022. 

Mit diesem Elternbrief möchten wir Ihnen weitere Informationen zum Ablauf des Schulwandertages 
geben, die wir Sie dringend zu beachten bitten, damit alle Busse pünktlich abfahren können. 

Informationen zur Abfahrt und Ankunft in Nordenham: 

Die Jahrgänge 5 und 6 werden sich um 14:15 Uhr an der Schule treffen. Die Abfahrt ist um 
14:30 Uhr. Alle Busse werden mit einer Nummer, die der Klassenlehrer seiner Klasse vorher 
mitteilen wird, gekennzeichnet sein. Am Bus steigen die Schülerinnen und Schüler erst ein, 
nachdem der jeweilige Klassenlehrer sie auf der Liste abgehakt hat. Sollte Ihr Kind nicht 
wissen, welchem Bus er/sie zugewiesen wurde, wendet er sich bitte an die organisierenden 
Kollegen (zu erkennen an den Warnwesten). 
Wir empfehlen dringend Fahrgemeinschaften zu bilden und zum Parken auf die folgenden Straßen 
und Parkstreifen auszuweichen, um einen Stau und damit eine Verzögerung im Ablauf zu 
vermeiden. 

- Parkplatz Martin-Luther-Kirche                - Parkstreifen Mittelweg (Martin-Luther-Kirche) 
- Bernhardstraße                                        - Parkplatz Stadtbücherei (An der Gate) 

Die Jahrgänge 7 bis 13 werden sich um 14:10 Uhr auf dem Parkplatz des Störtebeker 
Schwimmbads an der Atenser Allee treffen. Dort werden 13 Busse abfahren, so dass der 
Parkplatz gesperrt sein wird. Über den Wohnmobilplatz am Störtebeker Schwimmbad wird ein 
Einbahnstraßen-System eingerichtet. Das Parken vor Ort wird nicht möglich sein! Bitte laden 
Sie Ihr Kind nur aus, so dass auch hier ein reibungsloser Ablauf möglich ist und die Busse 
pünktlich um 14:30 Uhr abfahren können. Alle Busse werden mit einer Nummer, die der 
Klassenlehrer seiner Klasse vorher mitteilen wird, gekennzeichnet sein. Am Bus steigen die 
Schülerinnen und Schüler erst ein, nachdem der jeweilige Klassenlehrer sie auf der Liste 
abgehakt hat. Sollte Ihr Kind nicht wissen, welchem Bus er/sie zugewiesen wurde, wendet er sich 
bitte an die organisierenden Kollegen (zu erkennen an den Warnwesten). 
Wir empfehlen dringend Fahrgemeinschaften zu bilden und zum Parken auf die folgenden Straßen 
und Parkstreifen auszuweichen, um einen Stau und damit eine Verzögerung im Ablauf zu 
vermeiden. 

- Luisenstraße                - Parkstreifen Atenser Allee (Friedhof) 
- Magdalenenstraße       - Plaatweg 
- Asgardstraße               - Carl-Diem-Straße 

Wie Sie bereits aus dem vorherigen Elternbrief wissen, werden wir gegen 24:00 Uhr wieder in 
Nordenham sein. Bitten nutzen Sie auch dann die umliegenden Straßen am Schwimmbad und an 
der Schule, um einen Stau zu vermeiden. 



Informationen zu Verpflegung/Garderobe: 

Im Bus ist das Essen erlaubt. Ein Verbot gilt jedoch für Chips und andere krümelnde Dinge sowie 
für nicht wieder verschließbare Getränke (Getränkedosen, Capri Sun etc.). Da es sich um eine 
schulische Veranstaltung handelt, sind die Mitnahme und der Verzehr von Alkohol und Energy 
Drinks generell nicht erlaubt. 

Im Musical selbst können in der Pause im Foyer Getränke und Snacks gekauft werden. Im Saal 
selbst ist das Essen und Trinken nicht erlaubt. 

Für die Garderobe, an der die Jacken vor Vorstellungsbeginn abgegeben werden müssen, bitten 
wir Sie, Ihrem Kind 2 € mitzugeben. Auf Garderoben-Marken ist gut Acht zu geben! Alternativ 
können Jacken, Rucksäcke etc. im Bus gelassen werden.  

Informationen zum Verhalten im Musical: 

Bitte gehen Sie mit Ihrem Kind den angefügten Musical-Knigge durch!  

Informationen zur Krankmeldung am Schulwandertag: 

Sollte Ihr Kind am 11.01.2023 krank sein und nicht am Schulwandertag teilnehmen können, muss 
morgens - wie gewohnt - eine Krankmeldung erfolgen. Bei Vorlage eines Attests erhalten Sie durch 
die Versicherung der Musical-Karten das Geld zurück. Ohne Vorlage eines Attests kann das 
Geld nicht erstattet werden! 

Wir danken Ihnen als Eltern, dass Sie es Ihrem Kind ermöglichen, am Schulwandertag zum 
Musical „Der König der Löwen“ teilzunehmen und uns bei der Umsetzung dieses großen 
Vorhabens unterstützen. Wir sind sicher, dass die Schülerinnen und Schüler einen schönen Abend  
und den Schulwandertag noch lange in Erinnerung haben werden. 

Sollten Sie noch Fragen haben, erreichen Sie uns unter folgender E-Mail: schulwandertag@gym-
nordenham.de. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins Jahr 2023! 

Mit freundlichen Grüßen 
Das Orga-Team „König der Löwen“ und die Schulleitung des Gymnasiums Nordenham 

  


