
 

 
 
 

  

Humboldtstr. 23, 69120 Heidelberg 
 

 

Heidelberg, 2. Februar 2023 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

am Freitag, 10. März 2023 wird nach vierjähriger Pause der Bunsen-Ball 

2023 unter dem Motto „Roaring Twenties“ stattfinden. 

 

Wir wollen miteinander im Schulhaus tanzen und feiern: Live Musik für alle Generationen 

bieten die Limelights, für die Spielpausen gibt es zusätzlich einen DJ. Die Jahrgangsstufe 2 sorgt 

für das leibliche Wohl, und beim Programm mit Überraschungen werden wir von den 

Sportlehrkräften und – kursen unterstützt. Zu diesem Ball laden wir die Schülerinnen und 

Schüler ab Klassenstufe 9 bis Jahrgangsstufe 2 und Sie als Eltern ein. 

 

Die Eintrittskarten kosten für Erwachsene 15,- EUR, ermäßigt für Schülerinnen und Schüler 

sowie Studierende 10,- EUR. Getränke und Snacks werden am Abend direkt verkauft. 

Beginnen werden wir um 20.00 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr, live Musik wird bis 1.00 Uhr 

gespielt. Bitte beachten Sie, dass die Humboldtstraße erfahrungsgemäß sehr schnell 

zugeparkt ist. Auch möchten wir darauf hinweisen, dass das gesamte Schulhaus 

Nichtraucherzone ist und dass wir für Ihre Garderobe keine Haftung übernehmen können. 

 

Der Kartenvorverkauf beginnt sofort. Wir werden die Karten personalisieren und vorab 

verteilen. Am Abend selbst werden Namenslisten zur Eingangskontrolle ausgelegt. Das 

Formular zur Ticketbestellung finden Sie auf unserer Schulhomepage:  

https://www.bunsengymnasium.de/.  

 

Die Karten werden nach Zahlungseingang zeitnah personalisiert und an die von Ihnen 

angegebene Person ausgehändigt. Leider können wir nur eine begrenzte Anzahl an Karten 

verkaufen, d.h. es gibt ein Kartenlimit von insgesamt vier Karten pro Schülerin/Schüler.  

 

Da zu einem Ball eine festliche Umgebung gehört und das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen 

soll, bitten wir Sie / euch um Mithilfe.  

 Wir brauchen Helferinnen und Helfer, die Getränke ausschenken, die beim Einlass und 

beim Spüldienst helfen und die Garderobe betreuen. Ihr / Euer Einsatz soll höchstens eine 

Stunde dauern – wenn genügend HelferInnen da sind, können wir die Zeiten auch 

verkürzen. Jede Helferin / Jeder Helfer erhält einen Getränkegutschein. Sollten Sie als 

Eltern uns gerne unterstützen wollen, freuen wir uns sehr. Sie erhalten zusätzlich zu diesem 

Brief eine Mail der ElternvertreterInnen mit einem Link, über den Sie sich in die Helferlisten 

eintragen können. Vielen Dank! 

https://www.bunsengymnasium.de/


 Für die Dekoration der Schule würden wir uns außerdem freuen, wenn Sie uns  

- Dekorationsartikel in Gold und Silber (also z.B. übrig gebliebene Luftschlangen von 

Silvester, Lametta, Girlanden o.ä.) spenden würden und/oder  

- als Leihgabe alte ausgetretene rote Teppiche sowie  

- Lichterketten (mit Ihrem Namen auf einem Klebeband) zur Verfügung stellen würden. 

- Sollte jemand einen schönen ART Rahmen haben und uns diesen für einen Abend 

leihen, würde sich die BK-Fachschaft ebenfalls freuen. 

 

Die Abgabe der Materialien erfolgt ab sofort über das Sekretariat bei Frau Gierok. 

 

Wir freuen uns auf einen wunderbaren Ball-Abend und danke jetzt schon für Ihre / eure 

Unterstützung! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Sophia Gierok und Kevin Reinmuth (für das Organisationsteam) 

 
 

 


