!
Liebe Eltern, Pädagogen und Freunde der Bugi,

Am Freitag, den 27.05.2016 von 10:00 – 13:00
werden alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule im Hessepark so viele Runden wie
möglich laufen, um auf diese Weise Geld für ihre Schüler- Interessen zu erlaufen.
Verschiedene Stufen, verschiedene Interessen:
Durch den Lauf sollen u.a.
- ein ab nächstem Schuljahr geplantes Reitprojekt für mehrere Stufen ermöglicht werden.
- Die Anschaffung von Tablets soll unterstützt und ermöglicht werden.
- Das Mountainbiken wird weiter ausgebaut.
- Die Musikprojekte Band und Voice Challenge werden weitergeführt.
Ausserdem gibt es dieses Jahr eine Prämie für die Klassenkasse der Klasse mit den meisten
gelaufenen Runden. Es lohnt sich also für alle !
Jeder Schüler/in sucht sich dafür im Vorfeld Sponsoren, die ihm für jede gelaufene Runde
einen festen Betrag bezahlen! Diese soll jeder Schüler/in in die heute ebenfalls verteilten
Sponsorenzettel eintragen. Als Sponsoren kommen natürlich nicht nur Eltern in Frage,
sondern auch Verwandte, Freunde, Nachbarn, Kollegen, Firmen etc., kurz: alle Menschen,
die am (schulischen) Wohl Ihrer Kinder interessiert sind. Je mehr Sponsoren, desto besser…:)
Die Sponsorenzettel müssen bitte bis zum 24.05. beim Lerngruppenteam abgegeben werden.
Bitte denken Sie auch daran, dass Ihre Kinder am Tag des Sponsorenlaufes mit
wetterfester Kleidung und Sportschuhen in die Schule kommen. Für Wasser während des
Laufs ist gesorgt. Am Ende des Laufs gibt es wieder eine leckere kulinarische Überraschung
vor Ort.
Nach dem Lauf werden die Runden auf einer Laufkarte und dem Sponsorenzettel
eingetragen und Ihre Kinder sammeln das erlaufene Geld bei den jeweiligen Spendern ein
und gibt es beim Lernteam in einem Umschlag ab.
Einzelspenden i.H.v. mehr als 50€ können Sie auch gerne direkt auf das Konto des
Fördervereins überweisen:

DE89200505501265164580
HASPDEHHXXX
Nennen Sie im Verwendungszweck dazu bitte unbedingt Ihren Namen und Ihre Adresse,
gerne auch den Namen und die Klasse des Läufers, damit wir Ihnen eine
Spendenbescheinigung zusenden können.
„Fans“ die unsere Läuferinnen und Läufer gerne anfeuern möchten, sind natürlich herzlich
willkommen! Wir hoffen auf gutes Wetter und natürlich unzählige Runden! Vielen Dank
schon heute für Ihre Unterstützung!

Es grüßt Sie sehr herzlich
Das Team vom Förderverein

