
Rostock, 9.5.2017 
 
 
 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
 

am 15. Juni feiert die katholische Kirche Fronleichnam, was traditionell in Rostock mit einer 
Heiligen Messe und anschließender Prozession auf dem Neuen Friedhof an der Satower Straße 
begangen wird. Beginn ist um 10:00 Uhr. Da Fronleichnam ein katholischer Feiertag ist, gehen 
wir davon aus, dass alle katholischen Schülerinnen und Schüler an dem Gottesdienst und der 
Prozession teilnehmen werden. Selbstverständlich sind auch alle anderen Schüler herzlich 
eingeladen. Im Sinne von gelebter Ökumene freuen wir uns über jeden Teilnehmer.  
 

Für die Schüler, die nicht an der Gottesdienstfeier auf dem Friedhof teilnehmen möchten, wird ein 
alternatives, ca. dreistündiges Programm organisiert. In dieser Zeit werden wir gemeinsam 
soziale Dienste übernehmen. So werden z.B. einige Gruppen Verantwortung bei Aufräumarbeiten 
von öffentlichen Flächen übernehmen, andere werden mit den Schülern der Grundschule etwas 
gemeinsam unternehmen. Auch in unserer Schule gibt es das eine oder andere zu tun. Wenn 
Sie, liebe Eltern, eine gute Idee für einen sozialen Dienst haben, so setzen Sie sich bitte mit uns 
in Verbindung. 
 

Um diesen Tag vernünftig planen zu können, bitten wir alle um eine schnelle Rückgabe des 
unteren Abschnitts an den Klassenlehrer, spätestens bis zum 15.5.2017. Erst danach können wir 
zu dem Alternativprogramm genauere Angaben machen und den einzelnen Schülern mitteilen, 
wo sie eingesetzt werden. 
 

 
Herzlich einladen möchten wir am 15. Juni um 19.00 Uhr in das Forum der weiterführenden 
Schule zum diesjährigen Benefizkonzert mit Solisten, Ensembles und dem Chor unserer Schule. 
Der Eintritt ist frei.  
 
 
Es grüßt Sie und euch 

 
    G. Mengel, Schulleiter 
 
 
------------------------------------ spätestens bis zum 15. 5. 2017 an den Klassenlehrer zurück --------------------------------- 
 
 

Vor- und Zuname: _______________________________________     Klasse: _________ 
 
 

(    )  Ich nehme an dem Gottesdienst und der Prozession auf dem Neuen Friedhof teil. 
 

(    )  Ich beteilige mich an dem sozialen Programm in der Schule. 
 
(    )  Ich nehme an der Gestaltung des Benefizkonzertes und den Proben hierzu teil. 
 
 
Idee/Angebot für einen sozialen Dienst (z.B. in meinem Betrieb): 
 

 
 
 
 
______________________________      _______________________________________ 
Datum, Unterschrift Schüler        Datum, Unterschrift Eltern 


