Sehr geehrte Eltern, liebe oLaFs,

„oLaF Rennsport“!

Wann?
Am Freitag, den 14.06.2019 werden wir um 07:30 Uhr am Archimedes losfahren.
Was?
Wir werden mit unserem U.D.O. (Unknown Driving Object Fiat Scudo) nach Weissach (bei Stuttgart) fahren.

Dort werden wir ab 11:00 Uhr eine Führung durch
ausgewählte Bereiche des Porschewerks bekommen.
Unsere „Eintrittskarte“ ist Alexander Thiesse (ein
ehemaliger oLaF), der jetzt bei Porsche in der
Entwicklung arbeitet und uns für Fragen zur Verfügung
steht. So wie es aussieht,
werden wir bei Porsche
auch das Mittagessen einnehmen, eventuell werden wir von Porsche
eingeladen, das steht aber nicht fest.
Dann geht es mittags weiter nach Stuttgart, wo wir von Max Steller (auch ein
ehemaliger oLaF) an der Universität Stuttgart empfangen werden und uns die
Werkstätten ansehen dürfen, in dem der Gegenwindrennwagen entwickelt und
gebaut wird. Da Max in der Gruppe mitarbeitet wird auch er sicherlich viele
unserer Fragen beantworten können. Wir werden uns zwischen 17 und 18 Uhr
wieder auf den Heimweg machen und nach einem Halt zum Abendessen je
nach Verkehrslage gegen 22:00 Uhr wieder an der Schule ankommen
(eventuell können wir auch eine „Heimfahrrunde“ machen).
Es gibt 8 Plätze, die nach Eingang der verbindlichen Anmeldeabschnitte unten
vergeben werden. Es entstehen außer der Verpflegung keine weiteren Kosten für die Teilnehmenden
(Frühstück bitte einpacken, zum Mittagessen werden wir voraussichtlich von Porsche eingeladen und
Abendessen müssen wir dann unterwegs mal sehen).
Ich freue mich schon …
Clemens Groß

( gro s s@ ma the l eh re r . net , 06 6 1 - 2 5 0 07 9 92)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Abschnitt bitte zeitnah im oLaF abgeben oder per Email senden)
Mein Sohn/meine Tochter _____________________________ (Klasse ______, Schule ______________)
darf an der Stuttgart-Fahrt des oLaF am 14.06.2019 teilnehmen. Ich bin/wir sind (im Notfall) unter folgender
Rufnummer zu erreichen: _______________________.

Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: __________________________________

