
 

 
Stadtteilschule Niendorf  
Sachsenweg 74  
22455 Hamburg  
 

      Hamburg, den 13.01.2023 
 
Einverständniserklärung Niendorf Night Paradise 

 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
am Freitag, den 20.01.2023 ist es endlich wieder so weit: Das Niendorf Night Paradise geht in die 
Verlängerung! Wir, die 13b, freuen uns riesig, endlich wieder eine Schülerparty für alle SuS unserer 
Schule anbieten zu dürfen. In der Zukunft wird es einige, kleinere Änderungen geben, um die Ab-
läufe der Veranstaltung weiter zu verbessern. Wie diese aussehen werden, versuchen wir in den 
folgenden Zeilen stichpunktartig zu erläutern.  
 

o Bei der letzten Veranstaltung haben wir festgestellt, dass wir vor allem SuS der Unter- und 
Mittelstufe mit unserer Party ansprechen. Wir haben uns daher dazu entschlossen, künftig 
ausschließlich eine Partyzeit (18:00 – 20:30 Uhr) anzubieten. Selbstverständlich würden wir 
uns aber trotzdem freuen, wenn SuS der Oberstufe ebenso teilnehmen würden.  

o Aufgrund der enormen Wartezeiten am Eingang der letzten Party haben wird dieses Mal 
ein Kartenvorverkauf angeboten. Dieser findet an folgenden Terminen statt: 

 
- Mittwoch, 18.01.2023, 11:30 – 12:00 Uhr, Pausenhalle (PSS) 
- Donnerstag, 19.01.2023, 11:30 – 12:00 Uhr, Pausenhalle (PSS) 

 
Um eine Eintrittskarte zu den genannten Terminen zu erwerben, muss folgendes mitge-
bracht werden. Sollten diese Sachen vergessen werden, ist der Kauf nicht möglich:  
 

- Schülerausweis/ Personalausweis/ Schulbescheinigung o.ä. 
- Diese ausgefüllte Einverständniserklärung 
- EUR 02,50  
 

o Für unentschlossene SuS bieten wir die Möglichkeit, eine Eintrittskarte an der Abendkasse 
zu erwerben. Diese sind vom Kontingent allerdings stark begrenzt, sodass der Einlass nicht 
garantiert werden kann. Bei der Abendkasse wird ebenso eine Schulbescheinigung oder ein 
Schülerausweis, die Einverständniserklärung und EUR 02,50 für die Eintrittskarte benötigt.  

o Wie bei der letzten Party bieten wir wieder Getränke/ Snacks, eine Garderobe und einen 
DJ an. Auch wird es wieder Nebeleffekte geben …- dies war für viele SuS ein absolutes 
Highlight.  

o Der Einlass für die Veranstaltung beginnt bereits um 17:50 Uhr. Wie oben erwähnt, wird 
eine Garderobe angeboten, für die allerdings keine Haftung übernommen werden kann. 

 
 
Sollten sich noch Fragen ergeben haben, schreiben Sie gerne eine E-Mail an: niendorf.night.para-
dise@sts-niendorf.de . Wenn Sie gerne noch einen Artikel über die letzte Veranstaltung lesen 
möchten, folgen Sie gerne dem Link: https://t1p.de/8rzth 
 
Herzliche Grüße 
Die 13b - Homo Digitalis 
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Einverständniserklärung Niendorf Night Paradise 
 
Liebe Frau Younessi, 
 

hiermit bestätigen wir, die Informationen und Richtlinien der Schülerparty gelesen und zur 
Kenntnis genommen zu haben.  
 
 
______________________________   _________________________________ 
Name des Schülers /der Schülerin             Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
(Bitte in Druckbuchstaben angeben.) 
 
 

o Mein Kind darf allein nach Hause gehen. 
o Mein Kind wird von uns abgeholt werden. 

 


