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die Erstausgabe 
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• Informationen  und Fotos
Camp, Projekttage, Klassenfahrten, Wettbewerbe

• Berichte  und Fotos  aus dem Unterricht
präparieren, Sprachendorf, 

• Berichte und Fotos zum Freizeitbereich
• Informationen und Fotos 

anderen Institutionen der IGS Friesland
• alle Klassenfotos 
• eine Chronik zur Entwicklung der IGS
• das Kollegiumsfoto  

• und noch viel, viel mehr

Das Jahrbuch ist nicht nur eine Erinnerung an die Schulzeit, die Klassenkam
Lehrer sondern zeigt, was die Schüler und Lehrer  im vergangenen Jahr erlebt und geleistet 
haben. Und es kann auch ein Weihnachtsgeschenk für die Großeltern

 

 

 
 
 

� .………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hiermit bestelle ich/bestellen wir …………………………
 
verbindlich  ……… Exemplar

zum Einzelpreis von   6
Den Geldbetrag gebe(n) ich/wir
 
Das Jahrbuch wird am 18.
 
         ……………………………………………..
                        (Unterschrift)

 

 lang erwartet – n un endlich da

das Jahrbuch,  

e Erstausgabe  

der IGS-Friesland  
und eure Elternund eure Elternund eure Elternund eure Eltern::::    

und Fotos  zu vielen Ereignissen aus dem Jahr 2012
Camp, Projekttage, Klassenfahrten, Wettbewerbe, Einschulung usw.)

aus dem Unterricht aus allen Jahrgängen (z.B. Augen 
Sprachendorf, BBS, Profilklassen)  

zum Freizeitbereich, zu Sporttagen, zum Spendenlauf 
Informationen und Fotos zur Schülervertretung, zu den Schulsprechern und 
anderen Institutionen der IGS Friesland 

eine Chronik zur Entwicklung der IGS 

mehr – und das auf über 100 Seiten! 

Das Jahrbuch ist nicht nur eine Erinnerung an die Schulzeit, die Klassenkam
Lehrer sondern zeigt, was die Schüler und Lehrer  im vergangenen Jahr erlebt und geleistet 

auch ein Weihnachtsgeschenk für die Großeltern sein

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

e ich/bestellen wir ………………………………..

……… Exemplar(e) des Jahrbuches 2012 der IGS Friesland

6 €.      

gebe(n) ich/wir mit der Bestellung ab. 

18. Dezember 2012 ausgehändigt. 

…………………………………………….. 
(Unterschrift) 

un endlich da  -  

aus dem Jahr 2012 (z.B. Mathe-
usw.) 
(z.B. Augen 

, zu Sporttagen, zum Spendenlauf  
zur Schülervertretung, zu den Schulsprechern und 

Das Jahrbuch ist nicht nur eine Erinnerung an die Schulzeit, die Klassenkameraden und die 
Lehrer sondern zeigt, was die Schüler und Lehrer  im vergangenen Jahr erlebt und geleistet 

sein. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……..  Klasse .… 

des Jahrbuches 2012 der IGS Friesland 

  


