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        Eschenbach, den 11.12.2018 

 
Sehr geehrte, liebe Eltern unserer Tanzkursteilnehmer, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
am Freitag, dem 08.02.2019, findet der Abschlussball Ihrer Kinder statt. Damit dieses Ereignis zur Zufriedenheit 

aller gelingt, möchte ich Ihnen einige wichtige Informationen zukommen lassen. 
 

Jeder Tanzkursteilnehmer kann für seine Eltern und Bekannten max. drei Tischkarten (Eintrittskarten mit einem 

Sitzplatz an einem Tisch in der Aula) für je 10 € und max. 1 Laufkarte (Eintrittskarte ohne Sitzplatz) für je 5 € online 
bestellen (http://www.gymnasium-eschenbach.de).  

 
Die Bestellung ist ab 17. Dezember 2018 (ab 19.00 Uhr) möglich und wird am 01. Februar 2019 (12.00 Uhr) 

beendet. Die Tanzschüler müssen für sich selbst keine Eintrittskarten bestellen. Sie bekommen sie automatisch und 
kostenlos. Die Ausgabe dieser Karten erfolgt über das Sekretariat. 

 

Am Montag, dem 10.12.2018, findet von 18.30 bis ca. 20.00 Uhr in der Aula des Gymnasiums eine Tanzstunde für 
die Eltern der Tanzschüler statt, zu der ich Sie im Namen der Tanzschule Höllriegl sehr herzlich einladen darf. 

Diese Tanzstunde ist für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenlos.  
 

Das Fotografieren der Tanzschüler vor Beginn des Abschlussballs wird von etwa 17.00 Uhr bis ca. 19.15 Uhr dauern. 

Es wird dafür noch ein Zeitplan erstellt, wobei diejenigen Tanzpaare, die den kürzesten Weg zur Schule haben, als 
erstes fotografiert werden. Ich möchte Sie bitten, dafür zu sorgen, dass dieser Zeitplan möglichst genau eingehalten 

werden kann. Aufwändige Fotoaktionen bitte ich Sie privat oder in Absprache mit unserem Fotostudio Ott 
(Eschenbach) zu arrangieren! 

 
Es ist selbstverständlich, dass der Ball in festlicher Kleidung besucht und kein Alkohol mitgebracht wird. Es werden 

Einlasskontrollen durchgeführt.  

 
In der Sekt- und Cocktailbar (1. Stock) wird es wieder zahlreiche Getränke geben. Selbstverständlich erhalten Sie an 

Ihrem Tisch neben Bier, Wein und Sekt auch alkoholfreie Getränke. 
Sie können aus einer umfangreichen Speisekarte wählen und (nur) im Speiseraum von 18.30 bis ca. 23.00 Uhr 

essen.  Ebenso ist im Speisesaal eine Kaffeebar von 21.00 – 23.30 Uhr vorgesehen. 

 
Einlass zum Ball ist ab 18.30 Uhr. Der Eingang zur Aula befindet sich dieses Jahr wieder zwischen Schwimmhalle und 

Gymnasium. Bitte nutzen Sie die Garderobe (am Eingang rechts) und nehmen Sie Ihre Wertsachen zum Tisch mit, 
da sonst keine Haftung übernommen werden kann. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass die Damen an der 

Garderobe Warteschlangen nicht vermeiden können, wenn gewisse Stoßzeiten (z.B. zwischen 19.30 und 20.00 Uhr) 

nicht durch frühzeitiges Erscheinen abgemildert werden. Bitte haben Sie dafür Verständnis. 
 

Die Pflichttänze dauern bis etwa 24.00 Uhr, gegen 00.30 Uhr wird die Tanzschule einen gemeinsamen Auszug der 
Tanzpaare gestalten, die Band „Mayas“ spielt bis 01.00 Uhr, sodass die Veranstaltung spätestens um 01.30 Uhr 

endet. 
 

Ausdrücklich weise ich darauf hin, dass alle Veranstaltungen vor oder nach dem Ball nicht von der 
Schule organisiert, autorisiert oder initiiert werden (z.B. „Aftershow-Partys“). 
 

Aufgrund unserer und Ihrer Fürsorgepflicht ist es selbstverständlich, dass Schüler, die vormittags wegen Krankheit 

am Unterricht nicht teilnehmen können oder vom Unterricht befreit werden müssen, auch am Abend den Ball nicht 

besuchen können. 
 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern viel Vergnügen und bin zuversichtlich, dass der Ball allen in bester Erinnerung 
bleiben wird! 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Michael Horn, StR 
 


