
                    Wir verschieben den Abschlussball !!! 

 
                          Liebe Abschlusschülerinnen und Abschlusschüler, 

                                 Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

Ein schöner Abschlussball ist das große Finale einer spannenden und manchmal auch 

anstrengenden Schulzeit, für euch Schülerinnen und Schüler, 
für die Lehrer die euch viele Jahre begleitet, für euch gekämpft, 

manchmal mit euch geweint, oder sich mit euch gefreut haben, 

und natürlich auch für uns Eltern die wir sehr stolz auf euch sind. 

Alle fiebern dem großen Tag der Zeugnisübergabe mit dem anschließenden Ball entgegen, 

schöne Kleider und schicke Anzüge werden gekauft, 
und Probefrisuren für die Mädels beim Frisör vereinbart. 

Der Tanzkurs vor dem Abschlußball bereitet euch auf euren großen Auftritt, 

den Einmarsch mit anschließendem Ehrentanz vor. 

 

Alles war organisiert, um mit euch an eurem letzten Tag als Schülerinnen und Schüler 
der Struenseegemeinschaftsschule Satrup ein tolles Fest zu feiern. 

                           Dann kam „Corona“... und plötzlich stand die Welt Kopf... 

 

Wir vom Festausschuß haben wochenlang gehofft, dass sich die Situation vielleicht ja doch 
noch beruhigt und alles wie geplant stattfinden kann. 

Jedoch verursacht so ein Ball schon im Voraus hohe Kosten, für die wir im Ernstfall privat 

haften müssten. 

Zwar gibt es bereits erste Lockerungen von Seiten der Regierung, jedoch ist zu viel unklar, 

das Risiko zu hoch und an einen entspannten Ball in dieser Größenordnung ist momentan 

nicht zu denken. 

Schweren Herzens mussten wir dann die Entscheidung treffen, den ursprünglichen Termin 

vom 19.06.2020 abzusagen. 

Wir haben daher in den Klassen nachgefragt, ob der Wunsch nach einem Abschlussball zu 

einem späteren Zeitpunkt vorhanden ist und die Antwort kam schnell und klar: 
 

„Wir wünschen uns einen Abschlussball !!!“ 

 

Den sollt ihr auch bekommen !!!! 

 
Euer Abschlussball wird auf Samstag, den 20. März 2021 verschoben ! 

 

Wo? Landgasthof Tarp 

 

Einlass 18.30 Uhr (für Karte „mit Buffet“) 

Späteinlass ab 22.00 Uhr (für Karte „ab 22.00 Uhr) 
 

Der Tanzkurs wird in Zusammenarbeit mit den Lehrern am 13. und 14. März 2021 in der 

Sporthalle stattfinden. Über die Uhrzeit werdet ihr dann zeitnah informiert. 



Um diese Pläne erfolgreich umsetzten zu können, bitten wir euch bereits jetzt die 
Eintrittskarten für den Abschlußball zu kaufen, da einige Kosten schon  im Voraus enstehen. 

 

Es können pro Familie vorerst max. 5 Eintrittskarten (mit Buffet), 

(Schüler zzgl. 4 Begleitpersonen) erworben werden. 
Ihr habt mehr Familienmitglieder die am Ball teilnehmen möchten ? 

Über vorhandene Restkarten werden wir euch gerne nach dem 15.06.2020 informieren. 

 

Es besteht auch die Möglichkeit den Abschlussball ab 22.00 Uhr zum „Mitfeiern“ 

zu besuchen. Auch diese Karten müssen im Voraus gekauft werden. 

 
Preis pro Karte mit Buffet, inkl. Begrüßungsgetränk: 35 € 
(max. 5 Eintrittskarten) 

 
Preis pro Karte, Einlass ab 22.00 Uhr (ohne Buffet):    10 € 
 

Bitte alle Karten im Voraus kaufen ! 

 

Es wird keine Abendkasse geben ! 

 
Wer ohne Eintrittskarte erscheint, den müssen wir leider nach Hause schicken ! 

 

Der Kartenvorverkauf startet ab SOFORT und endet am 15.06.2020. 

 

Wie kaufe ich eine Karte ? 
Überweisung auf das Konto vom Festausschuß 

 

Empfänger: Conrad wg. Abschluß 2020 

IBAN: DE15 2175 0000 0163 5536 88 

BIC: NOLADE21NOS 

Verwendungszweck: 

Vor- und Nachname mit Angabe der Klasse des Schülers, Anzahl der bestellten 

Karten mit entsprechendem Vermerk ob „mit Buffet“ oder „ab 22.00 Uhr“. 

 

Die Kartenausgabe wird am 19.06.2020 bei der Zeugnisausgabe erfolgen. 

 

Wir freuen uns auf einen tollen Abschlussball ! 
                                                                                                               

                                                                                                               Das Team vom Festausschuß 

 

 

Eine Rückzahlung des Kaufpreises ist nur möglich, wenn die Gelder im Falle einer kurzfristigen 

Absage nicht „benötigt“ werden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


