
Einladung
zu unserem traditionellen

Silberteich-Schkola-Familien-Wochenende
Liebe Schüler, Ehemalige, Eltern, Kollegen und Freunde,
traditionell findet seit vielen Jahren ein gemütlicher und ungezwungener
Schuljahresabschluss am Silberteich in Seifhennersdorf statt (immer 2 Wochen vor 
den Zeugnissen). Dort wollen wir uns auch dieses Jahr vom 22.-23. Juni 2019
zusammenfinden. Dieses Wochenende ist für alle, die etwas mit
der Oberländer Schkola zu tun haben oder hatten.

Wir wollen bei Super-Sommerwetter baden, grillen, quatschen,
singen, entspannen, am Feuer sitzen, spinnen, … und vielleicht
auch irgendwann mal müde ins Zelt fallen.

Bitte meldet euch dafür bis spätestens Ende Mai an, damit wir gut planen können. 
Zum Anmeldeformular kommt ihr unter https://silberteich.it-service-merkelt.de/ .
Vielen Dank an Niklas für das Erstellen dieser Seite!
Wir versuchen alle Kosten genau zu erfassen, um nicht ins Minus zu kommen. Wenn ihr
alles eingetragen habt, steht unten der ungefähre Preis, mit dem ihr rechnen müsst. 
Der Unkostenbeitrag wird vor Ort von David oder einem anderen Freiwilligen 
eingesammelt.

Da es einigen zu spät oder zu teuer war, haben wir die Option „mit Frühstück“ (im 
Querxenland) oder „Selbstversorgung“ zur Wahl stehen. Brötchen kann sicherlich 
spontan jemand von einem Bäcker holen …

Natürlich besteht auch die Möglichkeit ohne Übernachtung nur zum Grillen zu 
kommen. In diesem Fall wird nur der Tageseintritt fällig. Bei spontanem Erscheinen 
ist eine Frühstücksanmeldung nicht möglich.

https://silberteich.it-service-merkelt.de/


Ablauf:
Wir treffen uns wieder am Samstag ab 14.00 Uhr am 
Hintereingang vom Silberteich-Bad. Bitte zahlt euren 
Beitrag möglichst schnell bei dem Zuständigen. Jeder bringt
etwas zum Essen mit. Alles wird zum allgemeinen Verzehr 
auf's Buffet gestellt. Für den Nachmittag brauchen wir 
etwas zum Vespern (Kaffee & Kuchen), 
für den Abend alles, was man zum Grillen

braucht (großer Grill und Kohle ist da). Bitte keine Unmengen an
Bratwürsten - es war immer so viel übrig und das ist dann schade.
Frühstück am Sonntag gibt es ca. 9.15 Uhr wieder in altbewährter
Form im Querxenland oder individuell.

Wir brauchen viel, viel, viel Feuerholz für's Lagerfeuer für eine
lange Nacht zum Durchfeiern, Singen und Spaß haben.

Wir freuen uns auf viele Teilnehmer 
(ganz besonders auf die, die schon lange aus der Schkola Oberland raus sind und 
immer wieder zum Silberteich pilgern …)

Euer Förderverein und das Oberland-Team


