
 
 

 

Abschlussball am 28.06.2019 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
Informationen zum „Abschlussball 2019“ finden Sie auf https://www.fortis-akademie.de.  
Bitte sehen Sie also ab und an nach, ob es Neuigkeiten gibt. 
 
Die Karten für den Ball werden für Schüler und Gäste zum Preis von je 35,00 € erworben. Diese 
berechtigen sowohl zur Teilnahme an der Zeugnisausgabe als auch am Ball.  
 
Schüler, die nicht zum Ball bleiben wollen, können trotzdem an der Zeugnisausgabe teilnehmen. 
 
Kartenverkauf: Es werden 3 Verkaufsrunden durchgeführt. 
 
1. Wegen der begrenzten Platzkapazität, können wir in der ersten Runde pro Schüler höchstens 

3 Karten (1 x Schüler, 2 x Gäste) zur Verfügung stellen. Damit möchten wir sicherstellen, dass 
jeder Schüler die Möglichkeit erhält, Gäste einzuladen. 
 
Die erste Runde findet in der zweiten Woche nach den Winterferien statt. Den Terminplan 
entnehmen Sie bitte der Homepage. 
 
Eine Ausgabe der Karten erfolgt gegen sofortige Barzahlung; Reservierungen sind nicht 
möglich. 
 

2. In der zweiten Runde verkaufen wir ggf. übriggebliebene Karten aus Runde 1. Hier gilt, wer 
schnell ist, hat die besten Chancen. 
 

3. Falls tatsächlich Schülerinnen und Schüler die Prüfungen nicht gleich bestehen sollten, 
nehmen wir deren Karten bis zum 25.06.2019, 15 Uhr, zurück. Damit könnten am 26.06.2019 
noch einmal Karten erworben werden.  
 

Platzwahl zum Abschlussball 
 
4. Die endgültige Platzierung können wir etwa zwei Tage vor dem Abschlussball bekannt geben. 
 
5. Wenn Karten intern ihre Besitzer wechseln, stellt das kein Problem dar. Wir bitten allerdings 

um ebendiese Information, damit später die Gäste des jeweiligen Schülers auch wirklich 
gemeinsam an einem Tisch sitzen. 
 

6. Wir wissen, dass Sie gern mit Ihren Freunden/Freundinnen an einem Tisch sitzen möchten. 
Sollten Sie also spezielle Wünsche haben (wer mit wem zusammensitzen möchte - oder wer 
mit wem so gar nicht kann) dann teilen Sie uns dies bitte bis spätestens eine Woche vor dem 
Ball mit. Wir werden Platzierungswünsche soweit wie möglich erfüllen. 

 
Auskunft zum Kartenverkauf erteilt vor allem Herr Höfler (Zi. 118). 
 
Schöne Ferien, eine gute Zeit und viel Erfolg bei den Abschlussprüfungen! 
 
 
Chemnitz, 13.02.2019 

https://www.fortis-akademie.de/

