
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  

die fünfte Jahreszeit naht, und wir freuen uns, Euch / Ihnen 

mitteilen zu können, dass Schüler und Lehrer am Ritzefeld-Gymnasium in diesem 

Jahr wieder gemeinsam Karneval feiern.  

Die Party findet am Donnerstag, dem 8. Februar (Weiberfastnacht) im zweiten Block 

von 09:30 Uhr bis 11:11 Uhr statt und steht unter dem Motto: „Phantastische Be-

rufswelt -  Jobcenter am Ritzefeld“. Es wäre toll, wenn möglichst alle im Kostüm 

erscheinen könnten, zumal es wieder einen Wettbewerb um die herausragendsten 

Verkleidungen gibt.  

Vor den Festivitäten in Sporthalle (Klassen 5-7) und Aula (Stufen 8-Q2) werden dies-

mal keine Klassenarbeiten und Klausuren geschrieben, sodass im ersten Block der 

Fachunterricht regulär stattfindet. Daher sollten entsprechende Unterrichtsmate-

rialien mitgebracht werden.  

Diese Regelung geht auf unsere positiven Erfahrungen im letzten Jahr zurück und 

soll möglichst auch in Zukunft beibehalten werden. In diesem Sinne gilt genau wie 

im letzten Jahr: 

-  der Konsum von Alkohol oder anderen Drogen auf dem Schulgelände ist 

streng verboten. Alkoholisierte Schülerinnen und Schüler werden von Unter-

richt und Feierlichkeiten ausgeschlossen. Sie müssen von ihren Eltern abge-

holt werden, auch dann, wenn sie bereits volljährig sind. Alkoholmissbrauch 

auf dem Schulgelände hat die verpflichtende Teilnahme an einer Suchtbera-

tung zur Folge, welche zeitnah an einem Freitagnachmittag stattfindet.  

- Schusswaffenattrappen und alle Arten von Knallkörpern bleiben zuhause!                                                  

- Bitte auch keine Konfetti- und Luftschlangensprays mitbringen (das Aufräum-

team dankt!) 

- Die Sporthalle darf nur in Socken, Schläppchen oder Hallenschuhen betreten 

werden. Straßenschuhe sind in A2.1 abzustellen.   

Nach der Feier am Fettdonnerstag findet kein weiterer Unterricht mehr statt. Der 

anschließende Karnevalsfreitag, sowie Rosenmontag und Veilchendienstag sind 

bewegliche Ferientage, und unsere Schule bleibt geschlossen. Der Unterricht star-

tet dann wieder am Mittwoch, dem 14. Februar, pünktlich um 08:00 Uhr. 

Mit Bitte um Kenntnisnahme und einem dreifachen Alaaf  

grüßt Euch / Sie ganz herzlich das Karnevalsvorbereitungsteam am „Ritze“ 


