
Valentinstag – Rosenaktion der SV – Infos 

________________________________________________________ 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

  

Bald ist wieder Valentinstag und an diesem Tag verschenken wir bei uns in der Schule traditionell 

immer Rosen! Selbstverständlich ist das kein Muss, wenn du also keine verschicken willst, ist das 

auch vollkommen okay. Aber wenn du doch deiner besten Freundin, deinem Kumpel, deinem 
Lieblingslehrer, deiner Liebe oder doch auch deinem Schwarm eine Rose zu Valentinstag verschicken 
möchtest, kannst du das mit uns tun!  

Wenn du eine Rose verschicken möchtest, kannst du deinen Klassenlehrer nach dem Zettel für die 
Rosenaktion fragen, diese werden in eurem Klassenbuch verstaut (S1) oder dir einfach einen Zettel aus 
dem Regal vor dem SLZ nehmen, dort werden sie ab der 5. Std. am Dienstag ausliegen (S1 & S2). 
Natürlich kannst du auch mehrere nehmen ;). Du bekommst dann einen Zettel, auf dem du ganz oben 
zuerst deinen eigenen Namen (Vorname, Nachname und Klasse) aufschreibst. Darunter kommt der 
Name der Person, der du deine Rose schicken möchtest (Vorname, Nachname und Klasse). Unter dem 
Empfängernamen kannst du deine eigene Botschaft schreiben. Wenn du also deiner besten Freundin 
zum Beispiel  „Danke” sagen willst oder deinem Kumpel einen Witz schreiben willst, kannst du das hier 
aufschreiben. Aber du musst das nicht - wenn du einfach nur die Rose verschicken willst, kannst du die 
Zeilen auch leer lassen. Wichtig ist, dass die Texte keine unanständigen Inhalte haben! Falls das der 
Fall sein sollte, wird deine Rose nicht verschickt! Unter deiner Nachricht musst du dann ankreuzen, ob 
du möchtest, dass deine Nachricht vor der Klasse des Empfängers deiner Rose vorgelesen werden soll 
oder nicht. Das ist ganz wichtig, damit wir beim Austeilen wissen, ob die Nachricht laut vorgelesen 
werden soll, oder ob deine Botschaft nur der Empfänger deiner Rose lesen soll. Wenn du deine Rose 
anonym verschicken willst, also wenn der Empfänger deiner Rose nicht wissen soll, von wem sie ist, 
schreibst du auf den Zettel nur den Vornamen, Nachnamen etc. von dem Empfänger und - wenn du 
willst - deine Botschaft. 

Du kannst deine Rose nur innerhalb unserer Schule verschicken!  

Wenn du deinen Zettel ausgefüllt hast, packst du diesen zusammen mit 2,5€  - so viel kostet eine Rose 
- in einen Umschlag, wo du vorne deinen eigenen Namen und Klasse drauf schreibst. Auch wenn du 
deine Rose anonym verschickst, muss vorne dein Name mitsamt deiner Klasse drauf! Den Umschlag 
wirfst du dann bis zum 20. Januar (EF) bzw. 6.2. (alle anderen Klassen/Stufen) in den SV-Kasten im 
Lehrerflur bei den Klassenbüchern. Solltest du mehrere Rosenzettel haben kannst du diese mit dem 
passenden Betrag an Geld in einen Umschlag packen. 

Falls du noch Fragen zu der Rosenaktion hast, kannst du gerne Frau Rumpe, Herrn Rittich oder die 
Schülersprecher ansprechen oder sonst irgendwie kontaktieren! 

Schönen Valentinstag! 

Eure SV 


