
 

 

 

 

SMV-Partys 
 

Jedes Schuljahr veranstaltet die SMV mehrere Partys, die von den 
Schülerinnen und Schülern der jeweils eingeladenen 
Jahrgangsstufen sehr gut angenommen werden. 

Sommerparty 2019 für die Fünft- bis Achtklässler  

Am Freitag, den 05.Juli 2019, fand die Sommerparty der AG Feste 
für die fünften bis achten Klassen statt. Rund 100 Schülerinnen und 
Schüler tanzten durch die sommerlich dekorierte Aula des DZG 
und feierten das Ende des Schuljahres und die letzten, endlich 
geschriebenen Schulaufgaben. 
 
Den diesjährigen Kostümwettbewerb gewannen die drei als 
Nichtschwimmer verkleideten Sechstklässler Arne, Maxi und Paul 
mit ihren leuchtend orangen Schwimmwesten, während Maja 
diejenige war, die unter der tiefsten Limbostange durchtanzen 
konnte. Über den Connection-Stand wurde vielleicht die eine oder 
andere neue Freundschaft geschlossen und auf der Tanzfläche 
konnten sich alle einmal richtig austoben und vom Schulstress 
befreien. Für Getränke und Essen war reichlich gesorgt, wobei 
unter anderem leckere, sommerliche Cocktails angeboten wurden. 
 
Ein großes Dankeschön geht an die beaufsichtigenden Lehrer und 
Eltern, ohne die diese Party so nicht hätte stattfinden können. Ein 
weiterer Dank geht an die AG Technik, die mit ihrer Musik und dem 
richtigen Licht dem Abend den letzten Glanz verliehen.  
 
 



 

 

Insgesamt war es ein sehr gelungener Abend und wir freuen uns schon auf die nächste Party im kommenden Schuljahr... 
 
 

Neon-Unterstufenparty (November 2019) 
Am 15.11 von 17:30 Uhr bis um 20:00 Uhr feierten wir unsere erste Unterstufenparty des neuen Schuljahres. Wir hatten im Vorhinein kräftig geworben, um 
möglichst viele Mitschüler für ein Kommen zu motivieren. Und tatsächlich waren letztendlich über 200 Kinder und Jugendliche in der „neonleuchtenden“ Aula 
unserer Schule.  
 
Um den Kindern einen möglichst coolen und spannenden Abend zu bescheren hatten wir uns mit unseren Mitarbeitern und dem Technik-Team mächtig ins 
Zeug gelegt. Es gab Verpflegungs- und Getränkestände, eine Ecke, in der man Polaroidbilder machen konnte, einen Schminkstand und mehr. Auf der 
Tanzfläche sorgte die AG-Technik mit Schwarzlicht für Partystimmung. Auch der Neon-Kostümwettbewerb war ein voller Erfolg (siehe Fotos). Wir als 
Organisatoren waren mit dem Verlauf des Abends sehr zufrieden, das Feedback der Unterstüfler war ebenfalls sehr positiv.  
 
Wir freuen uns schon sehr auf die nächste Party!  
 
 

Faschingsparty 2020 
In seligen 'Vor-Corona-Zeiten' verwandelten die Närrinnen und Narren der Unterstufe die Aula in eine Partymeile. Kreative Kostüme, wummernde Beats, 
alkoholfreie Cocktails und Pizza in großen Mengen sorgten für sensationelle Stimmung. Wir freuen uns schon sehr darauf, wenn wir die Aula wieder 
gemeinsam rocken dürfen! 
 
Wie immer geht ein großer Dank auch an die AG Technik,  
die mit großem Engagement für den passenden Sound- & Lights-Rahmen sorgten! 

 
 
 

 


