
Ein tolles Schulfest 

Liebe Eltern, Wolnzach, 29.7.2016 

Am vorletzten Schultag fand wie immer unser Schulfest statt. Sommer, Sonne, Feierlaune 

pur – einfach klasse! 

Sowohl Braten, geliefert von Waldingers aus Larsbach, als auch Leberkäse, der von unserem 

ehemaligen EB-Mitglied Heinz Schinagl kam, wie auch unsere Käse, den ich beim Allgäuer 

Direktverkauf in Pfaffenhofen bezog, sowie die großen Brezen und Semmeln der Häuslers 

aus Geroldshausen schmeckten allen wieder gut. Ein herzliches Dankeschön den Lieferanten, 

dass sie uns immer so toll und pünktlich beliefern. Und es wurde doch tatsächlich nach Ra-

dieschen gefragt, die ich dieses Jahr wohl weislich vermied. Dafür gab es als Neuerung ‚Oba-

zda‘, der allseits gut ankam und wer wollte sogar mit Zwiebeln - tags zuvor floss bei Tina und 

mir beim Schneiden dieser so manche Träne. 

Natürlich spielt das Wetter eine große Rolle, denn bei Sommer-Sonne-Feierlaune schmeckt 

es einfach nochmal so gut! Viele haben sich zum Braten oder zum Leberkäse auch die lecke-

ren Salate schmecken lassen. Allen, die Salat oder Kuchen spendiert haben, danken wir, der 

Elternbeirat, aber insbesondere auch wir als Organisationsteam des Sommerfests, beste-

hend Tina Nick, Doris Wörl und mir, an dieser Stelle sehr herzlich. Ein ganz besonderes Dan-

keschön geht an alle fleißigen Helfer, sei es beim Auf- und Abbau, beim Verkabeln, beim Kä-

se-, Braten- und Leberkäseschneiden oder beim Kassieren. 

Ohne Sie, liebe Ehrenamtliche, ohne Sie, liebe fleißige Helfer wäre so ein Fest nicht zu 

möglich! 

Vielen herzlichen Dank dafür! 

Vielleicht hat der eine oder andere ja Lust bekommen sich mehr zu engagieren und vielleicht 

auch etwas zu bewegen? Dann melden Sie sich bitte bei mir (Birgit.Schmid@schmid-

portal.de)! Im kommenden Schuljahr stehen nämlich wieder Elternbeiratswahlen an und da 

von den verbleibenden Elternbeiräten nur vier übrig bleiben, sind wir auf der Suche nach 

Kandidaten. Machen Sie mit! Werden Sie ein aktives Teil der Schulfamilie! Schauen Sie hinter 

die Kulissen! Wir freuen uns auf Sie! 

 

 

Birgit Schmid 

im Namen des Organisationsteams 


