Sponsorenlauf
der Stiftsschule am 18. Mai 2018

27. April 2018
Liebe Eltern,
am Freitag, dem 18. Mai,
findet unser Sponsorenlauf statt. Er wird wieder vom
Förderverein, von der Schulpflegschaft und vom Kollegium organisiert.
Zweck des Sponsorenlaufes:
Das Geld, das durch den Sponsorenlauf zusammen kommt, soll in diesem Jahr bereits für
unsere Projekttage „Trommelzauber“ im Sommer 2019 gespart werden.
Sollten Sie mehr über unser Projekt erfahren wollen – schauen Sie unter
www.trommelzauber.de nach.
Zudem steht die Überlegung im Raum, dass wir einen Betrag an einen Verein in unserer
Nähe spenden; z.B. der bunten Kreis. Genaueres wird in der Schulkonferenz besprochen.
Sponsoren:
Alle Schulkinder sollen innerhalb der Nachbarschaft, der Verwandtschaft oder des
Freundeskreises einen oder auch mehrere Sponsoren finden. Diese werden gebeten, sich
auf dem beiliegenden Zettel einzutragen und anzugeben, wie hoch die Spende pro Runde
sein wird (z.B. 25 ct, 50 ct, 1 €…). Es ist auch möglich, eine Obergrenze für die
Gesamtspende pro Sponsor einzutragen.
Sollten Sie eine Spendenquittung benötigen, bitten wir Sie, den Betrag direkt auf das Konto
des Fördervereins zu überweisen: Förderverein der Stiftsschule, Sparkasse Köln Bonn,
Konto 53000451,
BLZ 370 501 98, IBAN: DE64 3705 0198 0053 0004 51, BIC COLSDE33 Stichwort
„Sponsorenlauf“.
An dieser Stelle schon jetzt ein herzliches Dankeschön an alle Sponsoren für Ihre
wohlwollende Unterstützung!
Streckenverlauf:
Die Laufstrecke beginnt am Rhein gegenüber der Schule und führt bis zur Kennedybrücke
und zurück. Eine ‚Runde‘ beträgt knapp 700 Meter.
Der Sponsorenlauf der Kinder am Vormittag
beginnt um 10.00 Uhr und dauert ca. eine Stunde. Im Anschluss an den Lauf erhält jedes
Kind als Belohnung ein Eis am Eiswagen; die Kosten dafür trägt der Förderverein. Für das
Eis erhalten die Kinder vom Lehrerkollegium je einen Bon, den sie am Eiswagen abgeben.
Bitte geben Sie Ihrem Kind kein Geld für weitere Eiskugeln mit.
Die Regeln des Laufes sowie die Gestaltung des Unterrichts an diesem Tag werden in den
Klassen besprochen.

Es werden wie in jedem Jahr Eltern als Streckenposten gesucht.
Bitte melden Sie sich bei den Klassenpflegschaftsvorsitzenden, wenn Sie
helfen können.
Vielen Dank!

Schon jetzt möchte ich mich ganz herzlich bei allen Beteiligten bedanken und wünsche uns
allen viel Spaß und gutes Wetter für den 18. Mai!

Herzliche Grüße und ein schönes Wochenende,

E. Schmitt
Schulleiterin

P.S.: Noch ein Nachtrag seitens des Fördervereins bzgl. Anschaffungen:
Im letzten Jahr hat der Förderverein vor allem mit den Einnahmen aus dem Sponsorenlauf
erneut viele tolle Anschaffungen für Ihre Kinder tätigen können.
Und was?
- für rund 450 € hat er erneut Spiel-/Bewegungsmaterialien zur Nutzung auf dem
Schulhof angeschafft,
- mit weiteren rund 900 € hat er dafür gesorgt, dass Ihren Kindern beim Sport in der
Turnhalle endlich vernünftige und ausreichend viele neue Bälle zur Verfügung
stehen,
- für etwa 300 € hat er Anschaffungen im musikalischen Bereich getätigt sowie
- erneut die Veranstaltung „Mein Körper gehört mir“ mitfinanziert.
Weitere Gelder flossen sowohl in individuelle Unterstützungsleistungen und auch in die
Anschaffung von Testmaterialien, die seitens der Schule benötigt wurden.
Das jährliche „Begrüßungs-Angrillen“ kurz nach Beginn des Schuljahres gehört seit Jahren
ebenso wie die Finanzierung der Rahmenumstände des Sponsorenlaufs (u.a. mit dem
legendären Eiswagen aus dem Schulhof) zu den festen Veranstaltungen des Fördervereins
für die Schüler der Stiftsschule.
Wir möchten uns nochmals dafür bedanken, dass Sie dies ‚Alles‘ durch den Sponsorenlauf
mit ermöglichen.
Liebe Grüße
Der Förderverein

