
 

 
Trier, 21. August 2017 

 
 
Sehr geehrte Eltern, 
sehr geehrte Damen und Herren des Kollegiums,      
sehr geehrte Freunde und Förderer des Friedrich-Spee-Gymnasiums, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wie in den vergangenen Jahren wollen wir das neue Schuljahr mit einem Fest starten, zu dem 
wir Sie herzlich einladen: 
 

Lampionfest des Friedrich-Spee-Gymnasiums 
am Freitag, 8. September 2017, 18.00 Uhr - 23.00 Uhr 

auf dem Schulgelände des FSG. 
 
Es gibt unterschiedliche Auffassungen darüber, wer in Trier die Urheberrechte für Illuminalen 
hat; die Tradition am FSG reicht jedenfalls lange vor 2011 zurück und kann somit zweifellos als 
Vorreiter der städtischen Nachahmung gelten. Einen unverkenn-baren Zauber strahlt das Lam-
pionfest in jedem Fall aus.  
 
Und auch aus anderen Gründen steckt es voller Anziehungskraft: Die Schulgemein-schaft trifft 
sich zum gemütlichen Beisammensein und jeder, der nicht gerade einen zeitlich befristeten 
Dienst hat, genießt die entspannte Atmosphäre auf dem Schulhof in lockerer Runde mit be-
kannten und manchmal auch unbekannten Gesichtern, zum Beispiel Lehrpersonen, die in der 
Schule mal keine Aufsicht haben und einfach nur dabei sind wie alle anderen: Schülerinnen und 
Schüler, Eltern und Angehörige, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ehemalige und Gäste. 
 
Wir haben wieder auf dem Schulhof vor dem Gymnasium einiges vorbereitet: Neben den Ver-
kaufsständen mit Getränken und Essensangeboten sind einige Spielstationen mit vielfältigem 
Programm vorgesehen. Darüber hinaus unterhält die Musical-AG mit einer Auswahl verschie-
dener Songs, teilweise bereits bekannt aus dem letzten Musical „Robin Hood“. Die FSG-
Lehrerband und ein Ensemble des kommenden Tufa-Musicals runden das musikalische Rah-
menprogramm ab. 
 
Und wer kümmert sich um die vielen Kinder und Jugendlichen? Sofern diese selbst Aufgaben 
übernehmen oder zum Unterhaltungsprogramm beitragen, steht mit Sicherheit eine betreuende 
Lehrperson dabei. Im Übrigen aber lehrt die Erfahrung, dass während des Festes Eltern indivi-
duell am besten auf ihren Nachwuchs aufpassen können. Natürlich werden die Kleinen über-
wiegend mit ihren Freunden zusammen-spielen, aber eben nicht in Lerngruppen oder Klassen-
verbänden, also ohne Lehr-person im Hintergrund. Da das Fest keine Schulveranstaltung im 
eigentlichen Sinne ist, sind deshalb die Eltern in der Pflicht. 
 
Aus den Erfahrungen der letzten Jahre wollen wir auf Folgendes besonders hinweisen: Beim 
Ausschank wird Erwachsenen u. a. auch Bier und Wein angeboten. Auf die Einhaltung des Ju-
gendschutzgesetzes wird besonders geachtet. Wir wollen keine betrunkenen Schülerinnen und 
Schüler erleben. Bei Verstößen müssen sie damit rechnen, nach Hause geschickt oder von dort 
abgeholt zu werden. Auch das sogenannte „Vorglühen“ außerhalb des Schulgeländes ist strikt 
verboten.  
 



 
 
Wir hoffen auf die Einsicht und Mitwirkung aller, denn neben den Lampions sind es vor allem 
die Menschen, die zum Charme des Lampionfestes beitragen. Das war schon immer so und so 
soll es auch bleiben! Kein Besucher kann sich der besonderen Stimmung entziehen, die die von 
Schülerinnen und Schülern unserer Klassenstufe 5 gebastelten Leuchtkörper in der anbrechen-
den Dunkelheit des Abends entfalten. Da funkeln nicht nur Kinderaugen! Klassenleitungen, 
Fachlehrer und vor allem Kunstlehrer Stefan Philipps investieren vorher an vier Projekttagen mit 
den Kindern Zeit und Können und das Ergebnis ist immer wieder faszinierend. Dieses Mal si-
cher umso mehr, als die Stufe 5 so stark besetzt ist wie seit Langem nicht. 
 
Für das Gelingen des Festes sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen: Wir bitten um Ihre Mitarbeit 
an den verschieden Ständen für etwa eine Stunde. Wir freuen uns über jede helfende Hand, 
besonders über die Bereitschaft, auch zu fortgeschrittener Stunde von 22 bis 23 Uhr 
mitzuhelfen. Der Verein der Freunde und Förderer dankt an dieser Stelle allen Helferinnen und 
Helfern schon im Voraus für ihren Einsatz! Der Erlös des Abends wird dem Förderverein 
zugeführt. 
 
Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Einladung annehmen und am Lampionfest 
teilnehmen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Heckmann                                                    gez. Hammann 
Vorsitzender des Fördervereins                           Schulleiter des FSG 
 
 
 
 
 
 


