
 
 

 

 
 

Missionsgymnasium St. Antonius 
        International College of Science and the Arts – Bardel         

 
 Bardel-Info Nr. 71 - Sommerfestausgabe  Bardel, den 21. Juni  2017 
                                                            
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
 
das Sommerfestkomitee bittet mich, folgende Mitteilung bekannt zu machen: 
 
"HADI  MKONO - Wir reichen uns die Hand!" Das ist das Motto des Bardeler 
Sommerfestes 2017, das am Mittwoch, den 28.06.2017 von 14:00 bis 18:00 
Uhr am Missionsgymnasium gefeiert wird. Es erwartet Sie ein Programm mit 
vielen kleinen bis großen Attraktionen. Angefangen von Vorstellungen der 
diesjährigen AGs der Klassen 5 bis 8 über ein Spiel- und Sportprogramm bis hin 
zu der Präsentationen der Projekte der Jahrgangsstufe 9, die dieses Jahr zum 
ersten Mal stattfinden. Ganz konkret können Sie Raketen fliegen sehen, Nudeln 
aus Brücken bestaunen können, eine lebende Kickerfigur im Menschenkicker 
werden, spannenden Experimenten beiwohnen, das moderne aber auch klas-
sische Theater  - sogar auf Latein - erleben, in die Welt der Roboter einsteigen, 
mit Hühnern Golf spielen, ... und vieles, vieles mehr. 
Die Eröffnung findet um 14:00 Uhr auf der Hauptbühne auf dem Schulhof statt. 
Um 14:30 beginnt das Programm der AGs und Projekte in der Aula, auf dem 
Schulhof und in den naturwissenschaftlichen Räumen. Zwischen 15:00 und 
16:00 Uhr stellen sich die Projekte der Jahrgangsstufe 9 auf der Hauptbühne 
vor. Und zwischendurch gibt es viel Musik von der Schulband und DJs. Um 
18:00 Uhr beginnt dann die Abschlussveranstaltung. 
Einen detaillierten Überblick über das gesamte Programm erhalten Sie auf dem 
Sommerfest. 

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt! Die Jahrgangsstufen 10 und 11 
übernehmen das Catering und entführen Sie an verschiedenen Essensstän-
den in andere kulinarische Regionen dieser Welt. Aber auch die klassische 
Bratwurst wird nicht fehlen. 
Eine weitere Attraktion ist die Tombola unter dem Motto "Jedes Los ge-
winnt!". Es sind viele schöne Preise gespendet worden. Dafür möchte ich 
mich bei all den Spendern bedanken! Vor allem ist hier Frau Wehmeyer zu 
nennen, die durch ihren unermüdlichen Einsatz, eine Vielzahl an Preisen 
organisierte. Falls Sie noch Preise spenden wollen, dann können Sie diese 
im Sekretariat abgeben.      
 
Zum Abschluss  möchte ich noch ein paar wichtige Informationen zum 
Sommerfest geben: Das Sommerfest ist eine schulische Veranstaltung, d.h. 
es ist Anwesenheitspflicht für alle Schülerinnen und Schüler. Allerdings be-
ginnt der Tag für die Schülerinnen und Schüler erst später. Die Busse fahren 
am  Tag des Sommerfestes genau vier Stunden später, d.h. wenn die Ab-
fahrtszeit von der Bushaltestelle morgens normalerweise um 7:12 ist,  
dann ist  die Abfahrtszeit an diesem Morgen erst um 11:12 Uhr. Die Rück-
fahrt am Abend muss eigenständig erfolgen, da keine Busse zurück fahren 
werden. 
Für das Sommerfest benötigt das Sommerfestteam noch 6 oder 7  Garten-
pavillons und einen großen Gasgrill. Falls Sie einen Pavillon oder einen gro-
ßen Gasgrill zum Verleih haben, dann melden Sie sich bitte bei Herrn Lo-
renz unter lorenz@bardel.de oder rufen Sie im Sekretariat unter 05924 
782420 an. Sie können auch weiterhin das Sommerfest mit Kuchen-, Salat-, 
Würstchenspenden oder anderen Leckereien unterstützen. Außerdem 
werden auch noch helfende Hände für die Essensstände gesucht. Falls Sie 
Interesse haben und Ihre Zeit zur Verfügung stellen wollen, dann melden 
Sie sich bei der oben genannten E-Mail-Adresse." 
 
Ich freue mich auf das Sommerfest und auf Ihr Kommen! 
 
Mit freundlichen Grüßen 


