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Gemeinschaftsschule Eppelborn 
Schule des Landkreises Neunkirchen 

INFORMATIONSSCHREIBEN Nr. 12                                                     24.06.2022  

 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
die letzten Wochen des laufenden Schuljahres haben begonnen, die letzten 

Leistungsnachweise werden erbracht und der lang ersehnte Sommer kommt immer näher. 

Heute möchte ich Ihnen und euch noch ein paar wichtige Informationen zukommen lassen. 

Projektwoche und Schulfest  

Vom 29.06.-01.07.22 finden die Projekttage statt. Unter dem Motto „Schule 2.0 – school for 

future“ feiern wir gemeinsam am 02.07.2022 ein großes Schulfest, an dem die Arbeiten und 

Ideen der Projekttage präsentiert werden. Das Thema Nachhaltigkeit und nachhaltiges 

Arbeiten in der Schule gerät an den Projekttagen in den Fokus und wird in unterschiedlichen 

Klassenprojekten umgesetzt. Für die Schüler*innen besteht am 02.07.2022 

Unterrichtsverpflichtung von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr. Das Schulfest beginnt offiziell um 

11.00 Uhr und endet gegen 17.00 Uhr, anschl. wird noch gemeinsam auf- und weggeräumt.  

Natürlich benötigen wir auch ihre Hilfe in unterschiedlichen Bereichen, dass unser Fest 

gelingen kann. Wenn Sie uns unterstützen möchten, tragen Sie sich bitte über folgenden 

Link zur Hilfe ein. Wir bedanken uns schon jetzt recht herzlich und freuen uns auf ein 

schönes Beisammensein. 

https://t1p.de/schulfest-eppelborn-2022 

  

Abschlussschüler*innen 9/10 

Bei allen Schüler*innen, die an der HSA- bzw. MBA-Prüfung teilgenommen haben, entfällt 

ab dem 04.07.2022 der Unterricht, sprich diese Schüler*innen haben unterrichtsfrei. Für 

alle weiteren Schüler*innen der 9./10. Klassenstufe besteht weiterhin 

Unterrichtsverpflichtung. Am Donnerstag, 21.07.2022 erhalten dann ALLE Schüler*innen 

der 9./10. Klassenstufe ihre Abschlusszeugnisse – am 22.07.2022 ist dann kein Unterricht 

mehr. Selbstverständlich kann es trotzdem in der genannten Zeit zu Terminen kommen, um 

die Abschlussfeier entsprechend vorzubereiten. Ist dem so, klären das die Klassenleitungen 

eigenständig. Auch zur Voice-Aid Tour sind die Abschlussschüler*innen selbstverständlich 

herzlich eingeladen. 

Voice Aid Tour 2022-Wir sind dabei! 

Corona hat uns lange in Atem gehalten und unser Leben bestimmt. Gemeinsamkeit, Toleranz 

und Verständnis konnte nur bedingt nach außen ersichtlich gelebt werden. Nun ist es endlich 

soweit, erste Veranstaltungen zu planen, durchzuführen und Menschen wieder von Angesicht 

zu Angesicht zu erfreuen. 

Lasst uns unsere Kinder und das Leben feiern, sowie Nachhaltigkeit aktiv leben. 

https://t1p.de/schulfest-eppelborn-2022


2 

 

Zum ersten Mal startet eine deutsche, gemeinnützig anerkannte und weltweit agierende 

Charityorganisation, die Voice Aid Association, eine bundesweite „Save the Planet“ 

Schulkonzertour. Die Initiative „Children for a better World“ soll inspirieren zu mehr gelebter 

Nachhaltigkeit aufmerksam machen, auf wichtige Umweltaspekte und Klimazustände und setzt 

sich ein für mehr Menschlichkeit auf unserem Planeten. 

Die Schulkonzertour startet am 23.06 und endet am 21.07.2022. Insgesamt haben 20 Schulen von 

der Voice Aid den Zuschlag erhalten, nachdem sie mit ihren Nachhaltigkeits-konzepten überzeugen 

konnten.  Der Voice Aid Tourbus stoppt in 11 Bundesländern (Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 

Hessen, Bayern, Thüringen, Sachsen, Berlin, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Niedersachsen, Saarland). 

 

Bei uns machen die Stars am 19.07.2022 Stopp! Die Veranstaltung beginnt um 10.00 Uhr im Big 

Eppel, eine gesonderte Einladung folgt. Die Veranstaltung findet für alle unsere Schüler*innen 

und interessierte Eltern und Erziehungsberechtigte statt. Sie haben die Möglichkeit Ihre 

Teilnahme über das Sekretariat der Schule bis zum 13.07.2022 anzumelden. 

 

International bekannte Musiker setzen als Botschafter der Voice Aid Association ein Statement für 

mehr Humanität, Liebe, Frieden, Umwelt und den Schutz des Planeten in deutschen Schulen.  

Alle Schulen dürfen sich freuen auf folgende Künstler: aus den USA: „Mr. California“ Dante Thomas 

„Miss California“, Lori Glori mit „Children of   the World“ & „Claim it“, Robell Parker mit „Need U“ & 

James Williams mit „We Are One“ und „Could you be love“ u.a. 

 

Unter dem Motto: Yes we can - die Zeit ist gekommen aufzustehen und zu handeln – möchten wir Euch 

alle herzlich einladen, das Leben und Euch zu feiern sowie Nachhaltigkeit aktiv zu leben. Let’s make the 

world a better place“ – We Are One! 

 

Hinweis: Alle Teilnehmer*innen, die das Konzert besuchen zeigen sich mit Film,- Ton- und 

Fotoaufnahmen einverstanden, die von Voice Aid zu Veröffentlichungszwecken benutzt 

werden. Auch das Benutzen von Handys ist, entgegen der sonstigen Schulregelung, an 

diesem Tag ausdrücklich erwünscht. 

Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit und herzliche Grüße aus 

Eppelborn! 

 

 

Martin König       

 

 

 

__________________________________________hier abtrennen__________________________________ 

 

Name Schüler*in: __________________________________________________ 

 

 

Wir/ Ich habe(n) vom Elternbrief Nr.12 (24.06.2022) Kenntnis genommen. 

 

 

Unterschrift(en) Erziehungsberechtigte(r): ________________________________________ 


