
Liebe Schülerinnen der MSS und BF II,

nun noch ein paar zusätzliche Hinweise für Sie. Bei unserem diesjährigen Sportfest haben
Sie zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Sie können gerne selbst aktiv am Sportfest teilneh-
men und dabei Ihr Sportabzeichen erwerben. Falls Sie das nicht möchten, werden Sie für 
die ganze Schulgemeinschaft zu einer wertvollen Hilfe, da ein Sportfest ohne viele helfen-
de Hände nicht zu bewältigen ist. In den Sportkursen bekommen Sie alle wichtigen In-
formationen über das Sportfest, jedoch sollen hier nochmal die wichtigsten Dinge für Sie 
als Helfer zusammengestellt werden. Die allgemeinen Informationen im Kontakt sollten Sie
selbstverständlich auch lesen. 

An der großen Sporthalle werden in der Woche vor dem Sportfest die Listen mit Ihren ge-
planten Einsatzorten ausgehängt sein. Bitte informieren Sie sich dort und haben Sie aber 
auch Verständnis, wenn es am Tag des Sportfestes aufgrund von krankheitsbedingten 
Ausfällen etc. nochmal Verschiebungen geben kann.

Für Schülerinnen der MSS 11 und BF II: Sie werden als Helfer an den Stationen eingeteilt 
sein und helfen, die Wettkämpfe zu organisieren (Riegen informieren, Weiten messen, 
Bälle einsammeln,…). Sie finden sich bitte an Ihrer entsprechenden Station am Morgen 
des Sportfestes um 7.45 Uhr ein, da dann die Einteilung von Schichten und die Einwei-
sung in die Aufgaben vor Ort stattfindet. 

Für Schülerinnen der MSS 12: Sie werden vorwiegend als Riegenführung eingesetzt, d.h. 
Sie begleiten jeweils mit einem Kollegen zusammen eine Gruppe von Schülerinnen, wär-
men diese auf, notieren die erbrachten Leistungen, feuern Ihre Gruppe an,… Sie holen bit-
te vor Beginn des Sportfestes die Riegenmappe am Wettkampfbüro ab und finden dort alle
weiteren Informationen. Das Wettkampfbüro ist ab 7.30 Uhr besetzt und die Riegenmap-
pen müssen bis spätestens 8.00 Uhr abgeholt sein, damit das Sportfest pünktlich begin-
nen kann. Wir bitten darum, frühzeitig zu erscheinen, da die Ausgabe der Unterlagen er-
fahrungsgemäß für alle 62 Riegen etwas Zeit in Anspruch nimmt. Bitte haben Sie Ver-
ständnis, dass jede Riege mit maximal zwei Schülerinnen besetzt werden kann und dass 
wir diese Besetzung ggf. bei Bedarf an anderen Stellen (Riegen oder auch Stationen) auf 
eine Schülerin reduzieren müssen.

Bedenken Sie bitte, dass der Sportplatz bei gutem Wetter nur sehr wenig Schatten bietet 
und Sie ggf. an Ihrer Station längere Zeit in der Sonne stehen. Achten Sie daher auf dem 
Wetter (ob kalt oder warm) angemessene Kleidung und eine entsprechende Versorgung 
mit Essen und Getränken. Bitte je nach Vorhersage Sonnen- bzw. Regenschutz nicht ver-
gessen!

Planen Sie bitte ein, dass für Sie für das gesamte Sportfest Anwesenheitspflicht besteht. 
Sie selbst bestätigen Ihre Anwesenheit jeweils am Anfang und Ende des Sportfestes durch
Ihre Unterschrift. Für Schülerinnen der MSS 11 und BF II befinden sich die Listen jeweils 
an den Stationen. Die Anwesenheitsliste für die MSS 12 liegt am Wettkampfbüro aus.

Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen und viel Spaß beim Sportfest und danken bereits im 
Voraus allen Helferinnen für Ihren Einsatz.

Sportliche Grüße

Fachschaft Sport


