
 

 

Die SV  präsentiert 
am Samstag, dem 06.04.19, 

zusammen mit den „Werwölfen von Düsterwald“ am GGG:    
Die sechzehnte 

 
 

LANGE NACHT DER WÖLFE… 
 
Liebe Grimmels, liebe Eltern! 

 
Mittlerweile findet zum sechzehnten Mal ein Turnier des bekannten Karten- und Gesellschaftsspieles „Die 
Werwölfe von Düsterwald“ (auf der Auswahlliste zum Spiel des Jahres 2003) am GGG statt. 
Alle Schülerinnen und Schüler der 5. bis 7. Klassen müssen bis 0.00 Uhr abgeholt werden. Diese Abholung muss 
zwischen 23.30Uhr und 0.00Uhr erfolgen. Außerdem bitten wir darum, die übernachtenden Schüler frühestens 
ab 8.00Uhr abzuholen. 
Des Weiteren gilt es für alle Mitspieler auf jegliches technische Equipment zu verzichten (Ausnahme: stummes 
Handy!), denn schließlich geht´s hier um ein altertümliches, rückständiges und von der Außenwelt 
abgeschnittenes Dorf! 

 
Vielen Dank für Euer Verständnis, 

Eure SV 
 
Auf nach Düsterwald... 
Checkliste (bitte unbedingt mitbringen):      -      Unkostenbeitrag von 2 €, 

- Verpflegung für Dich selbst (wobei es auch wieder eine 
Kleinigkeit geben wird!), 

- evtl. Schlafsack und Isomatte zum Übernachten, 
      
Besonders erwünscht sind entsprechend der Charaktere gekleidete Düsterwälder, auf die eine kleine Belohnung 
wartet! 

___________________________________________________________________________________________ 
 
Anmeldung (nur für Schüler des GGG): Bitte diesen Abschnitt vollständig ausgefüllt bei Eurer SV abgeben!!! 

 
Ich, .......................................................... (Name und Klasse), möchte an der LNDW XVI (am Samstag, dem 
06.04.2019) teilnehmen. Mit dem Unkostenbeitrag von 2 € bin ich einverstanden! 
  
WICHTIG: Im Folgenden bitte alles Zutreffende ankreuzen!!! 

 
 Hiermit erlaube ich dem/der Angemeldeten an der LNDW XVI 

   von 18.00 Uhr bis mindestens 0.00 Uhr teilzunehmen. 

 
 Meine Tochter / mein Sohn wird um 0.00 Uhr abgeholt. 

   (Muss bitte unbedingt angekreuzt werden von Eltern der Jgst.5-7!) 

 
 Hiermit erlaube ich dem/ der Angemeldeten im Schulgebäude zu übernachten (unter Aufsicht mindestens eines 

   Lehrers), um bis zum Morgengrauen (ca. 8.00 Uhr) weiter zu spielen. 
(Ist nur für Jgst. 8-Q4 ankreuzbar!) 

 
 Der/ die Angemeldete wird erst ab 0.00 Uhr teilnehmen und darf im Schulgebäude übernachten. 

   (Ist nur für Jgst. 8-Q4 ankreuzbar!) 

 
Unter folgender Telefonnr. bin ich am 06.04.2019 im Notfall erreichbar (muss eingetragen werden):__________________ 

 
 
............................................................... (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

 

Anmeldeschluss 29.03.2019 +++ Anmeldeschluss 29.03.2019 +++ Anmeldeschluss 29.03.2019 


