Konstanz, den 13.2.2020
Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler des Humboldt-Gymnasiums
Bis Fasnacht sind es nur noch wenige Tage. Über den Ablauf und die Regeln am
Schmotzigen Dunschtig möchten wir Sie hiermit gerne informieren.
Eingang: An diesem Tag wird es nur einen Zugang geben: den Haupteingang! Hier müssen aus
bekannten Gründen alle Schülerinnen und Schüler kontrolliert werden, denn das Mitbringen von
Getränken jeder Art ist untersagt. Verboten sind auch: Luftschlangensprays, Rasierschaum,
Konfetti, Stinkbomben, Spielzeugwaffen und Ähnliches. Alkoholisierte Schülerinnen und Schüler
werden zu Hause gemeldet und müssen abgeholt werden. Die Mensa bleibt geschlossen, aber in
der Humboldthalle wird es wieder umsonst Mineralwasser geben.
Unterrichtsbeginn: Um 7.45 Uhr beginnt der “Unterricht“ nach Stundenplan. Die Fachlehrer
besprechen im Vorfeld, wie die Klasse die Zeit bis zur Befreiung gestalten wird (z.B. Spiele,
Tanz, Karaoke etc.). Die Anwesenheit wird kontrolliert, so dass bei Abwesenheit eine schriftliche
Entschuldigung nach den Ferien dem Klassenlehrer übergeben werden muss.
Kostümprämierung der Klassen 8,9 und 10: Diese Klassen können schon um 8:10 Uhr mit ihren
Fachlehrern in die Humboldthalle kommen, wo noch vor der Befreiung eine erste
Kostümprämierung mit tollen Preisen stattfinden wird (nur für diese Klassenstufen).
Befreiung: In der zweiten Stunde wird das Humboldt durch die Blätzlebuebezunft befreit. Mit
lauter Musik werden sie durchs Schulhaus ziehen. Das ist das Signal für alle restlichen Klassen
sich vollzählig und zügig in die Humboldthalle zu begeben.
Feier in der Turnhalle: Sobald sich alle in der Turnhalle eingefunden haben, beginnt das
Programm:
 Begrüßung durch die Schulleitung,
Schulmotto 2020:
 Befreiung durch die Blätzlebuebenzunft,
„Es brummt und
 zweite Kostümprämierung der anwesenden Mäschkerle,
summt“
 anschließend - freiwilliges Feiern mit:
verschiedenen Spielen und Süßigkeitenpreisen.
Natürlich werden wieder alte und neue Musikhits für Stimmung sorgen.
Dass die Schüler des AvHs am Schmotzigen vom Unterricht befreit
werden, ist ein Privileg, das nur wenige Schulen in Deutschland haben.
Wir bitten alle Schüler dieses Brauchtum zu respektieren, d.h. wir
hören den Blätzlebuebe zu und wir warten, bis die Befreiung
ausgesprochen wurde und sie die Halle verlassen. Wir gehen erst nach
den Blätz! Natürlich würden wir uns sehr freuen, wenn möglichst viele
Schülerinnen und Schüler trotz Befreiung noch mit den Lehrerinnen und
Lehrern in der Sporthalle feiern. Gegen 10.00 Uhr ist die Veranstaltung
beendet. Der Bewegungsraum ist von 9:00-12:00 offen und wird auch betreut.
Erinnern möchten wir auch an den Unterstufenball, der in diesem Jahr am Dienstag vor dem
Schmotzigen stattfinden wird (die SMV hat bereits informiert) und an den Hemdglonkerumzug
(Treffpunkt voraussichtlich 18:00 Uhr, Mensaterrasse). Im Anschluss wird es wieder im Café
Alex heiße Würstchen und Getränke für die Teilnehmer geben. Sollten Sie noch Fragen haben,
wenden Sie sich bitte an die zuständigen Klassenlehrer.
Wir wünschen allen eine schöne Fasnacht 2020 –
Ihr Fasnachtskomitee: Lehn, Messmer, Reith

Ho Narro!

