
Nürtingen, der 22.05.2017
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

wir von der SMV möchten Euch herzlich zu unserer SMV-Night vom Freitag, 
den 30.06. auf Samstag, den 01.07.2017 einladen.
Beginn ist um 17 Uhr am HöGy (bitte den Nebeneingang benutzen) und das 
Ende um 10 Uhr.
Eingeladen sind alle Schülerinnen und Schüler von Klasse 5-8, die etwas zur 
SMV erfahren möchten, gerne verschiedene Spiele spielen möchten, leckeres 
Essen bekommen wollen und Lust haben den Abend und die Nacht mit uns in 
der Schule zu verbringen.

Was wir Euch deshalb bitten mitzubringen ist:
• eine Isomatte, einen Schlafsack und ein kleines Kissen
• Schlafsachen (Schlafanzug, Zahnbürste und -pasta, kleines Handtuch)
• einen kleinen Unkostenbeitrag von 5€ für das Essen und Trinken

Wir bitten unbedingt darum, das Smartphone für diese Nacht nicht 
mitzubringen! Falls Schüler telefonieren müssen, können sie das von den 
Handys der Aufsichtspersonen aus gerne tun, falls die Eltern die Schüler direkt 
erreichen wollen steht diese Nummer zur Verfügung: +491639238323.
Auch die Regelungen für Bild- und Tonaufnahmen auf der Rückseite sollten 
beachtet werden. Für Fragen sind wir per Mail an 
oeffentlichkeitsak@smv.hoegy.de erreichbar.

Um euch anzumelden, werft bitte den unteren Abschnitt ausgefüllt bis zum
Donnerstag, den 01.06.2017 in den SMV Briefkasten vor Raum 414!

Wir freuen uns auf Euch!
Öffentlichkeits-Ak

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂

Wir, die Eltern von ________________________________________ aus der 
Klasse ________ sind damit einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter an 
der SMV-Night vom 30.06.-01.07.2017 teilnimmt. Außerdem haben wir die 
Regelungen für Bild- und Tonaufnahmen auf der Rückseite aufmerksam gelesen 
und stimmen dieser zu.

erreichbare E-Mail Adresse und Telefonnummer (Schüler oder Eltern):

Ort, Datum       Unterschrift eines Erziehungsberechtigten und des Schülers

Sonstiges:
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