
	 	 	
	
	

 
Haben Sie weitere Fragen? Melden Sie sich einfach bei uns: 

Tel. 030 288 317 91 / E-Mail: info@abiplaner.de 

INFORMATIONSBLATT FÜR EURE ELTERN  
 

Liebe Eltern, Ihr Kind und dessen Mitschüler sind bereits engagiert und möchten gerne einen 
unvergesslichen Abiball planen. Nur wo fängt man da an? 

Es gibt viele wichtige Punkte, an die man denken sollte, damit ein Abiball gelingt. Einige der 
Themen sind zum Beispiel: 
 

§ Location 
§ Buffet 
§ Deko 

 
 

Wenn die Schüler ohne eine Agentur 
planen würden …      

müssten sie ihren Mitschülern öfter als 
nötig hinterherrennen 

 

                                                              ist das Komitee für alles 
  verantwortlich 

 

kommt es schnell mal zu Diskussionen 
 

geht Ihnen viel von Ihrer wertvollen 
Freizeit verloren 

                                                  
	

Wenn Sie mit uns (abiplaner) planen, … 
 

 
haben Sie Erfahrungen aus 1.000 Abibällen auf      
Ihrer Seite. Das bedeutet, dass auch Ihrer  

ein unvergesslicher Abend werden wird. 

                                                                                          steht Ihnen unser Abi-Team jederzeit zur 
                                                                                                Verfügung, um auch auf Ihre individuellen 
                                                                              Wünsche einzugehen. 

                                                                                           können sich Ihre Kinder eine der Top   
                                                                                Location aussuchen und somit alle von den  
                                                                              Socken hauen. 

                                                                                    bekommen Sie unser Rundum-Sorglos-Paket, 
indem wir Sie bei allen Themen tatkräftig                                                                                                                             

                                                                       unterstützen. 

  

	

	

§ DJ & Musik 
§ Onlineticketshop 
§ Fotograf                … und einiges mehr 



	 	 	
	
	

 
Haben Sie weitere Fragen? Melden Sie sich einfach bei uns: 

Tel. 030 288 317 91 / E-Mail: info@abiplaner.de 

 
 
Offene Fragen? 

§ Was genau macht Abiplaner?  
 
 
 

§ Was wird beim Abi-Vertrags-Treffen  
besprochen? 
 

§ Warum wird ein Vertragspartner  
(Ü18, Elternteil, Lehrer) benötigt? 
 

§ Was ist im Kartenpreis mit inbegriffen?  
 
 
 

§ Wer kümmert sich um den 
Kartenverkauf? 
 
 
 

§ Wie kommen wir an Sponsoren? 
 
 
 

§ Warum sind Sie als Eltern so wichtig? 

 

 

 

 

Die groben Schritte der Abiball-Planung       
                                                    

ü Erstes Info Gespräch mit dem Komitee bei uns (Termin & Location sichern) 
ü Der komplette Vertrag wird unterschrieben in Begleitung einiger Eltern 
ü Sponsorenplan wird erstellt, wo die Schüler Geld für Ihre Kasse verdienen können 
ü Die Gestaltung der Eintrittskarten 
ü Jahrgangspräsentation an der Schule 
ü Der Kartenverkauf beginnt  
ü Besprechung & Auswahl mit dem Komitee von der Tischdeko/Beleuchtung  
ü Der finale Feinschliff vor dem großen Abend   

 

Antworten 

§ Wir organisieren und unterstützen Sie bei 
Ihrem Abiball. Ebenso versuchen wir Ihnen 
so viel wie möglich an Verantwortung 
abzunehmen 

§ Alle wichtigen Bestandteile und der Ablauf 
des Abiballs  
 

§ Damit auch Sie die vertragliche Sicherheit 
haben, dass der Abiball wirklich stattfindet. 
 

§ Locationmiete, Haftpflichtversicherung über 
3.000.000€, Buffet, Personal, 
Getränkepauschale, DJ & Musik, Securitys, 
Ersthelfer, GEMA Anmeldung, Eintrittskarten 

§ Bei uns haben Sie die Möglichkeit, den 
Onlineticketshop zu benutzen. Dort können 
Sie bequem Ihre Karte von Zuhause aus 
bestellen. 
 

§ Gerne unterstützen wir Sie bei der 
Sponsoren Suche. Wir haben Sponsoren 
Partner an die wir Sie gerne weiterleiten. 
 

§ Wir möchten, dass alle gut informiert sind, 
damit die Schüler einen wundervollen 
Abiball haben. Sie als Eltern haben hierbei 
nochmal einen guten Überblick und können 
eine zusätzliche Unterstützung und 
Motivation für die Schüler sein. 

	



Mit eurem Abiball leutet ihr feierlich einen neuen Lebensabschnitt ein. Um so schöner, 
dass wir gleichzeitig zusammen ein umweltfreundliches Statement setzen und auf Nach-

haltigkeit achten. Konkret heißt das: regionale Getränke und Catering, wiederverwend-

bare Teppiche und Baustoffe aus Recyclingmaterial, Verzicht auf Plastikstrohhalme, um-

weltfreundliche Luftballons, Mehrweggeschirr, Abfalltrennung und vieles mehr.

Für mehr Infos dazu und was bei eurem Abiball 

noch möglich ist, sprecht uns gerne an.

IHR FEIERT EINEN 
GRÜNEN ABIBALL

GLÜCKWUNSCH:


