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Genauere Informationen zu unserem Jubiläumsfest am 10. September 2022 
 
Wir vom Arbeitskreis Schuljubiläum haben eine Abendveranstaltung geplant, die sich an  
Erwachsene und an erwachsene Schüler*innen (ab Jahrgang 11) richtet. 
 
Vom Charakter her stellen wir uns eine Feier in lockerer Atmosphäre vor (daher der 
Dresscode ‚smart Casual‘). 
 
Im Eintrittspreis inbegriffen sind das Buffet und ein Begrüßungsgetränk. Für alle weiteren 
Getränke sind am Eingang Coupons im Wert von € 10 bzw. € 20,- zu erwerben, die zum 
Bezahlen an den Getränkestationen vorgelegt werden. 
 
Wir feiern im Galeriegebäude in Herrenhausen, aber auch das Arne-Jacobsen-Foyer 
und der Außenbereich vor der Galerie können genutzt werden. 
 
Das Buffet ist auf mehrere Stationen draußen und drinnen verteilt. Es wird eine Burger-
station geben, alsdann eine Pasta- und eine Currywurst-Station und schließlich eine 
Dessert- und Candy-Station. 
 
Der Saal in der Galerie wird sowohl mit runden Tischen zum Sitzen als auch mit Stehti-
schen bestuhlt; es wird eine Bühne und eine Tanzfläche geben. 
Es gibt keine Sitzordnung, und durch die Arrangements des Festes soll viel Bewegung 
und Austausch ermöglicht werden. 
 
Entsprechend dem lockeren Festcharakter wird ein DJ vielfältige (Tanz)musik auflegen. 
 
Wir haben uns einige wenige Programmpunkte für den Abend überlegt: Unsere Mini-
Voices werden eine Jubiläumsversion des KWR-Songs präsentieren, und Herr von der 
Leyen wird einen sicher spannenden und interessanten Blick auf das KWR werfen. 
Zudem wird es zu bestimmten Zeiten Videosequenzen geben, die derzeit mit tatkräftiger 
Unterstützung von Herrn Götte entstehen. Und sonst? Lassen Sie sich überraschen! 
 
Einlass ist am 10. September um 18.30 Uhr, die Feier startet dann um 19.00 Uhr. 
 
Wer noch keine Karten hat, kann diese über eventim online erwerben oder direkt an der 
Vorverkaufskasse im Künstlerhaus; Kosten: € 30,- für Erwachsene, € 15,- für Schü-
ler*innen des KWR (ab Jg.11) zzgl. Gebühren. 
Man findet unsere Veranstaltung unter www.eventim.de, gibt den Professionalcode 
„KWRforfuture“ ein und bestellt die Karten – zum Ausdrucken oder zum Schicken. 

 

Herzliche Grüße 

 

für den Arbeitskreis Schuljubiläum  

(Frau Bartram, Frau Belger-Oberbeck, Frau Dohme, Herr Gieseke, Herr Höfer) 

http://www.eventim.de/

