
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Herzliche Einladung zu unserem Maifest „Gestern-Heute-Morgen“ 
am Samstag, 20. Mai 2017, von 14 bis 17 Uhr  

 
 

Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

 
Genuss, Bewegung, Spannung, Entdeckung, Neues ausprobieren -  

 
genau dies und noch viel mehr wollen wir am Samstag, 20.05.2017, mit Ihnen 
zusammen im bbs nürnberg erleben! 

 
Auf unserem Gelände findet ihr / finden Sie wieder eine Vielzahl unterschiedlichster Ak-

tivitäten, Vorführungen und Angebote wie Segway fahren, Bubble Soccer, antike Fotos, 
Treffen für Ehemalige und vieles mehr.  
 

Deshalb laden wir Sie und euch, alle großen und kleinen Besucher/innen, herzlich zu 
einem schönen Nachmittag bei uns im bbs nürnberg ein.  

Natürlich können Sie sich / ihr euch auch wieder auf Speisen und Getränke freuen.  
 
Wie jedes Jahr bitten wir Sie / euch um eine Kuchenspende zur Unterstützung 

des bbs nürnberg und unserer Angebote.  
 

Auf der Rückseite finden Sie / ihr den Rückmeldezettel, dessen Rückgabe wir zu unse-
rer Vorplanung bis zum Freitag, 12.05.2017, an das Schul- oder Internatssekretariat  
erbitten. 

 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

 
Für das bbs nürnberg mit besten Grüßen 

 
Patrick Temmesfeld 
Direktor 
 

 
 
Datenschutzrechtlicher Hinweis: 
Im Rahmen der Veranstaltung werden durch das bbs nürnberg Foto- und Filmaufnahmen erstellt. Mit der Teilnahme an 
der Veranstaltung willigen Sie ein, dass im Rahmen der Veranstaltung entstandene Aufnahmen Ihrer Person seitens des 
bbs nürnberg für deren Zwecke ohne weitere Genehmigung verwendet werden können. 



 

 
 

Bitte um Kuchenspende 

zum Maifest am 20.05.2017 

 
 
 

Liebe Eltern, liebe Schüler/innen,  
liebe Mitarbeiter/innen, 

 
die Einladung zu unserem Maifest finden Sie auf der Rückseite. Für die Cafeteria bitten 
wir – wie jedes Jahr – um Ihre hervorragenden Kuchenspenden. 

 
Die Kuchen werden wieder zu einem günstigen Preis angeboten und aus den Einnah-

men Ihrer Kuchenspenden werden u. a. die Festaktivitäten, die damit größtenteils kos-
tenlos angeboten werden, bezahlt.  

 
Für die Essensausgabe und Herstellung von Speisen gelten besondere gesetzliche  
Bestimmungen, insbesondere ist eine Belehrung der an der Ausgabe und Herstellung 

von Speisen beteiligten Personen gesetzlich vorgeschrieben. Diese Vorschrift wird hier-
mit erfüllt. 

  
Beachten Sie bitte diese Hygienebedingungen: 
 Hände vor der Zubereitung gründlich reinigen, 

 Teigzubereitung mit Rührwerk einer Küchenmaschine, nicht mit bloßen Händen, 
 keine Zubereitung durch Personen mit Durchfall- oder Erkältungskrankheiten, 

 keine Zubereitung des Kuchens durch Personen mit offenen Wunden oder Ekzemen, 
 keine rohen Eier im Endprodukt und 
 bei Anlieferung der Kuchen diese bitte mit Folie abdecken oder im geschlossenen 

Behälter anliefern (Behälter für die Rückgabe bitte mit Namen versehen). 
 

Die Kuchen können am Samstag, den 20.05.2017, in der Zeit von 09:00 bis 13:00 Uhr 
im Thekenbereich des FZZ abgegeben werden. Bitte kennzeichnen Sie unbedingt den 
Kuchenbehälter mit Ihren Namen. 

 
Beste Grüße 

 
Patrick Temmesfeld                 

Direktor  

 
 -----------Bitte diesen Abschnitt bis spätestens 12.05.2017 im Schul- oder Internatssekretariat abgeben ------------                  

Kuchenspende 

Maifest am 20. Mai 2017 

Ich spende einen  _________________________________- Kuchen  
 

Name bzw. Name der Schülerin/des Schülers  
 

in Druckbuchstaben: _________________________________________________ 

 

Unterschrift:_______________________________________________________


