
  
 

  

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Ehemalige, 
 
nach langer Zwangspause und auf vielfachen Wunsch laden wir endlich wieder herz-
lich zum: 
 
 

HvF bruncht 2022! 
Am Samstag, 08.10.2022 / 10 - 13 Uhr -  
wieder in der kleinen HvF in Lehndorf -  

nachhaltig und fair!? 
 
 

 
Um Kosten und Organisationsaufwand zu sparen und die Einnahmen zugunsten des 
HvF-Fördervereins zu erhöhen, möchten wir den Brunch 2022 ganz einfach und un-
kompliziert gestalten: 
 
Es gibt keinen aufwändigen Kartenvorverkauf. Einfach kommen, am Tor einen Beitrag 
zugunsten des HvF-Fördervereins zahlen und leckere, selbst mitgebrachte Speisen 
und Getränke verzehren. Miteinander plaudern, vielleicht auf der Nachbardecke na-
schen … 
 
Wir bringen selbst Picknickdecken mit – nur in sehr eingeschränktem Maße werden 
auch andere Sitzgelegenheiten zur Verfügung stehen. 
 
Wir genießen – bei hoffentlich passendem Wetter – unser wunderschönes Schul-, Gar-
ten- und Teichgelände in der kleinen HvF in Lehndorf, Am Brunnen 6c. 
 
Weiterhin möchten wir uns – um unserem gemeinsam in der Gesamtkonferenz be-
schlossenen Leitbild und unserer Zertifizierung als Umweltschule gerecht zu werden – 
in diesem Jahr das Ziel auferlegen, als Schulgemeinschaft möglichst nachhaltig und 
fair zu brunchen. 
 
Ob uns das gelingt, hängt von uns selbst ab: 
 
Mal sehen, was alles mitgebracht wird, wo es von wem unter welchen Arbeitsbedin-
gungen produziert wird, wie viel Verpackungsmüll am Ende entsteht … 
 
Und: Wir sind auf die sicher kontroversen Diskussionen dazu gespannt, was wir im 
Einzelnen unter den Schlagwörtern „nachhaltig und fair“ verstehen … 
 
Alle sind zu dieser vom HvF-Förderverein, vom Schulelternrat und von der Schullei-
tung gemeinsam ausgerichteten Veranstaltung herzlich eingeladen! 
 
Alle wichtigen Informationen finden sich noch einmal auf der Rückseite: 

… 



  
 

  

Was? 
 

3. HvF-Schul-Brunch zugunsten des HvF-Fördervereins 
wieder in der kleinen HvF in Lehndorf –  

 
nachhaltig und fair!? 

 
Wer? 

 
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Freunde, Verwandte, Lehrkräfte, Ehemalige 

 
Wo? 

 
auf dem Schul-, Garten- und Teichgelände der kleinen HvF Lehndorf 

Am Brunnen 6c 
38116 Braunschweig 

 
Wann? 

 
Samstag, 08.10.2022 / 10 -13 Uhr 

 

Was mitbringen für ein gemeinsames Buffet?        
 

Speisen + Getränke – nachhaltig und fair!? 

Geschirr + keinen bzw. möglichst wenig Verpackungsmüll 

Kaffee gibt es vor Ort gegen eine Spende 

 

Kosten? 
 

5 € pro Person ab 6 Jahre. 
HvF-Schüler/innen und Lehrkräfte sowie Kinder 

unter 6 Jahren sind kostenfrei. 
 

Die Einnahmen erfolgen zugunsten des HvF-Fördervereins 
und kommen Schulprojekten zugute. 

 
Kartenvorverkauf? 

 

Nein danke! Kein Kartenvorverkaufsstress! 
Einfach kommen, am Tor einen Beitrag zahlen und brunchen. 

 
Noch Fragen? 

 
Veranstalter: HvF-Förderverein / HvF-Schulelternrat / Schulleitung 

 
Ansprechpartnerinnen: 

Natalja Kienzle, Vorsitzende SER, n.kienzle@hvf-bs.net, 0170 6908380 
Ilona Gerhardy-Grotjan, Schulleiterin gerhardy-grotjan@hvf-bs.net, Tel. 25619-10 
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