Die Schulhühner von NRW
Eine landesweite Mitmach-Aktion mit Schulklassen in NRW
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe teilnehmende Schulen am Projekt „Schulhuhn NRW“,
in der Zwischenzeit hat sich zur Ausstellung der Schulhühner aus Nordrhein Westfalen‘s Schulen einiges getan. Es ist gelungen,
dass die Ausstellung nun im großzügigen Foyerbereich des Landtages gezeigt werden kann. Diesen Ort werden alle Besucher
„ansteuern“, so dass wir uns jetzt schon auf eine große Zuschauerresonanz freuen können.
Anlieferung/Abholung
Die Anlieferung kann am Morgen des Weltkindertages zwischen 9.30 Uhr und 10.00 Uhr erfolgen. Sie können mit dem Auto bis zum
Haupteingang vorfahren und diesen dann in der Tiefgarage kostenfrei parken. Autos mit einer Höhe über 1,90 können auf dem
Rasengitterstellplatz parken.
Die Hühner können dann ab 17.30 Uhr wieder von Ihnen abgeholt werden.
Bühnenprogramm
Das Bühnenprogramm im Foyer des Landtages beginnt gegen 12.00 Uhr. Ein Kinderchor, der ein eigenes Schantall-Lied singen
wird, hat schon zugesagt. Hier wäre es großartig, wenn einige Vertreter Ihrer Schule (Schüler und Lehrer) mit auf die Bühne
kommen würden.
Essen & Trinken
Sie können überall rund um den Landtag Essen und Getränke zu ganz günstigen Preisen kaufen. Wasser für Sie und Ihre Schüler
gibt es bei Ankunft natürlich gratis.
Allgemeines Programm
Im Landtag und vor allem rund um den Landtag gibt es jede Menge Programm – natürlich viele Angebote speziell für Kinder. Wir
denken, dass hier auch tolle Unterhaltungsangebote für Ihre Schülerinnen und Schüler dabei sein werden.
Präsentation/Information Ihrer Schule zum Projekt
Wegen des geänderten Raumes, benötigen wir nun von Ihnen keine Aufsteller. Es wäre schön, wenn Sie eine Information zur
Schule/zum Projekt auf einem A4 Blatt zusammenstellen würden. Idealerweise können Sie das einscannen und uns mailen. Wir
drucken es dann für Sie in hoher Qualität farbig aus. Wenn das nicht möglich ist, bringen Sie dieses A4-Blatt bitte am Tag selber
mit. Wir haben Bilderrahmen vorbereitet und können dann alle Beschreibungen an einer speziellen Wand nahe der Hühner ganz
prominent anbringen.
Landtagspräsident
Da der Landtagspräsident Schirmherr der Ausstellung ist, besteht die einmalige Möglichkeit, dass er Ihr Schulhuhn/Ihre
Schulhühner vor Ort persönlich signiert.
Was wir von Ihnen vorab noch benötigen
Alle Pkw-Kennzeichen; wie vielen Hühner definitiv von Ihnen kommen; wie viele Personen von Ihrer Schule am Tag nach
Düsseldorf mitkommen. => bitte benutzen Sie die beigefügte Faxantwort
Bei Fragen können Sie sich natürlich jederzeit bei mir melden. Wir freuen uns schon sehr auf diesen Tag mit Ihnen, Ihren
Schülerinnen und Schülern und natürlich auch auf Ihre bunten Schulhühner!
Schöne Grüße
Susanne Dettmar
+++ Melden Sie sich bis zum 09.09.2011 bei uns. +++ Spätere Anmeldungen/Antworten können nicht berücksichtigt werden +++

