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2. Kritzmower Schul-Spenden-Lauf
am Freitag, den 20.09.2019 von 10 - 12 Uhr
auf dem Sportplatz in Kritzmow

Liebe Eltern,
Sport, Spiel und Bewegung sind wichtge Eckpfeiler für das gesunde Aufwachsen von Kindern. Gemeinsam mit dem
Schulelternrat, dem Schulförderverein und Ihnen als Eltern wollen wir an unserer Schule den 2.Schul-Spenden-Lauf
durchführen. Die dabei „erlaufenen“ Spenden werden dann für unser klassenübergreifendes Zirkusprojekt im
Frühjahr 2020 eingesetzt.
Spendenlauf – was ist das und wie funktoniert es?
Jedes Kind erhält eine Laufarte. Auf dieser Karte ist neben dem Namen des Läufers auch der „Sponsor“ vermerkt
und der Betrag, den der „Sponsor“ bereit ist, pro gelaufener Runde zu zahlen.
Zuerst sind Sie als Eltern dran: Ihre Aufgabe ist es, gemeinsam mit Ihrem Kind einen
„Sponsor“ zu fnden. Das können Eltern, Großeltern oder auch Freunde der Familie sein.
Der so gewonnene “Sponsor“ trägt sich und einen Geldbetrag ein, den er/sie bereit ist
pro gelaufener Runde zu spenden.
Und nun sind die Kinder dran: Die Kinder laufen so viele Runden, wie sie können. Pro
gelaufener Runde erhalten die Kinder eine Markierung. Die Gesamtzahl der Runden
wird dann auf der Laufarte vermerkt – wichtg für den „Sponsor“!
Und nun ist der „Sponsor“ dran: Er überweist den erlaufenen Spendenbeitrag auf das
Konto des Schulfördervereins. Die hierfür benötgten Konto-Daten stehen auf der
Laufarte.
Übrigens:
Mitlaufen kann jeder, auch Lehrer, Eltern, Großeltern … mit eigenem Sponsor oder
einfach zur Unterstützung unserer Schülerinnen und Schüler.
Wichtg:
Alle Informatonen können Sie auch auf der Homepage der Grundschule nachlesen. Dort fnden Sie auch die
Möglichkeit, weitere Laufarten auszudrucken, denn natürlich können Sie gerne mehrere „Sponsoren“ gewinnen.
Geben Sie oder Ihr Kind die Laufarte bite bis zum 02.09.2019 beim Klassenleiter ab. Bei Fragen wenden Sie sich
gerne an den Elternrat Ihrer Klasse. Alle Sponsoren sind herzlich zum Spendenlauf eingeladen und erhalten
selbstverständlich nach Geldeingang und bei vollständig ausgefüllter Laufarte vom Schulförderverein eine
Spendenbescheinigung.
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme, viele Sponsoren und auf einen tollen Lauf mit Ihnen. Für tatkräfige
Unterstützung sind wir Ihnen sehr dankbar. Eltern, Kinder und Großeltern - jeder darf helfen. Posten an der
Wassertheke, der Obst-Bar und bei „Ziel & Auswertung“ sind zu besetzen.
Bite unterstützen Sie uns, damit unser Spendenlauf ein voller Erfolg wird!

Ihr Team Sport

