Mini-Prom-Night 2020 – „Love is in the air“

Liebe Eltern der 5. bis 7. Klassen,
wir von der SMV haben uns gedacht, dass zu Beginn des neuen Halbjahres erneut ein bisschen
Spaß, Schwung und Abwechslung ins Schulleben Ihrer Kinder und Jugendlichen gebracht
werden muss. Somit soll es ihnen erlaubt sein, nach so einer stressigen Zeit erneut einmal
abzuschalten und „Party zu machen“.
Nach den sensationellen Erfolgen und Rückmeldungen aus den letzten Jahren, organisieren wir
auch in diesem Schuljahr unsere berühmte Unterstufenparty. Dieses Jahr genau am
Valentinstag; passend zum Motto „Love is in the air!“
Die wichtigsten Informationen im Überblick:
Termin:
Uhrzeit:
Location:
Eintritt:
Verpflegung:
Specials:

Freitag, 14.02.2020
17:00 – 19:45 Uhr
Atrium der Staatlichen Realschule Herrsching
7,- € pro Person
Alkoholfreie Cocktails, Getränke, Snacks und Süßes
Nicht im Eintrittspreis enthalten!
Loveboard und kleine Valentinstagsüberraschungen
professioneller DJ mit ultimativer Lichtshow
kostenlose Fotobox  Bilder können gleich mitgenommen werden!
kostenlose Garderobe
Security

Wir hoffen, dass so viele wie möglich erscheinen, da wir uns wirklich große Mühe gegeben
haben, um dieses Event erneut für Ihre Kinder auf die Beine zu stellen. Selbstverständlich gibt
es auch in diesem Jahr wieder einen DJ, der das Atrium in eine atemberaubende Party- und
Tanz-Location verwandeln wird.
Wir bieten ab Mittwoch, den 05.02.2020 bis Freitag, den 07.02.2020, in der Pause im Atrium
einen Kartenvorverkauf an. Es wäre gut, wenn die Kids hierfür das Geld abgezählt mitbringen.
Die Eintrittskarten können natürlich aber auch direkt am Freitag, den 14.02.2020, an der
Abendkasse erworben werden.
Hinweis: Da es sich um eine Schulveranstaltung handelt, ist der Eintritt zu diesem Event
nur für Schülerinnen und Schüler unserer Schule vorgesehen.
Die Mini-Prom-Night endet um 19:45 Uhr. Aufgrund der noch kalten und dunklen Jahreszeit
bitten wir Sie, Ihr Kind/Ihre Kinder persönlich abzuholen oder Fahrgemeinschaften zu bilden.
Einen Dresscode für die Veranstaltung gibt es nicht. Doch wer ein hübsches Kleid, einen
lässigen Jumpsuit oder ein cooles Hemd hat, soll dies doch bitte anziehen und sich etwas
„aufbrezeln“, denn es ist schließlich nur einmal pro Schuljahr Mini-Prom-Night.
Wir hoffen auf ein zahlreiches Erscheinen und eine abermals
FETTE, UNVERGESSLICHE PARTY!
Eure Schülersprecher und Verbindungslehrer

