Elterninformation zur 13er Party
(gilt entspr. auch für Rock am Schloss)
Entsprechend langjähriger Praxis und unserem Schulprogramm folgend werden die Schüler/ innen
des diesjährigen Abiturjahrgangs am xx. yy. zz „13er Party“ feiern. Ziel der Veranstaltung ist
dabei primär die Finanzierung der mit dem Abitur in Verbindung stehenden Aktionen.
Bei der anstehenden Veranstaltung handelt es sich um eine in den Tutorgruppen vorbereitete und
in den Räumen der PSI gestaltete Feier. Das Planungs-Konzept und die Verantwortlichkeiten sind
im Vorfeld zwischen den veranstaltenden Schülern/innen und der Schulleitung im Einvernehmen
abgesprochen worden.
Erfahrungsgemäß wird eine derartige Großveranstaltung mit weit über 1000 Jugendlichen aber
auch von spez. Gefährdungen begleitet. Neben einem hoffentlich überflüssigen Sanitätsdienst des
DRK werden Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes Eingangskontrollen vornehmen, deren
Notwendigkeit bereits bei vergangenen Veranstaltungen eindeutig belegt wurde.
Vertreter der Polizei werden zusätzlich präsent sein.
Ein Lehrer-Team wird über den gesamten Verlauf der Veranstaltung Aufsicht führen und gegebenenfalls vom Hausrecht Gebrauch machen.
Leider mussten wir in der Vergangenheit in verschiedenen Fällen einen unkontrollierten Umgang
mit den zum Ausschank kommenden Alkoholika feststellen.
Um dies weitgehend zu verhindern, kommen Getränke mit über 10% Alkohol grundsätzlich nicht
zum Verkauf und dem Jugendschutzgesetz folgend werden alle Alkoholika prinzipiell nicht an
Jugendliche unter 16 Jahren ausgeschenkt.
Gleichzeitig müssen spez. diese Jugendlichen auch die Veranstaltung, ebenfalls dem Gesetz folgend, bereits um 22:00 Uhr verlassen. (Der Eintrittspreis trägt dem Rechnung und sieht eine Differenzierung vor.) Auf das Problem des Schülertransports muss hier insbesondere hingewiesen werden: Es gibt keinen von der Schule organisierten Rücktransport.
Die Eltern sorgen in eigener Verantwortung dafür, dass und auch wie ihre Kinder nach Hause
kommen. Ebenso können auch die innerhalb der Schule zum Schutz der Jugendlichen ergriffenen
Maßnahmen nicht 100%tige Sicherheit gewährleisten und werden von Jugendlichen bekanntermaßen auch aktiv unterlaufen. Entsprechend meinen wir, dass die Schüleri/nnen der Jahrgangsstufen
7 und 8 nach Möglichkeit nicht an dieser Veranstaltung teilnehmen sollten. Sie gehören nicht zur
eigentlichen Zielgruppe dieser Party.
Wird diese Empfehlung nicht beachtet, müssen sich die Eltern über die Problematik einer Teilnahme ihrer Kinder im Klaren sein.
Wir bitten Sie als Erziehungsberechtigte dies abzuwägen.
In der Hoffnung auf ein problemfreies Fest
Ihr Vorbereitungsteam

