Pirna, den 21.3.22
„Spendenlauf für den Frieden“ der F.A.W. Diesterweg Grundschule Pirna-Copitz
Liebe Eltern,
uns alle beschäftigt wohl im Moment die kriegerische Auseinandersetzung in der Ukraine sehr. Eine
gewisse Machtlosigkeit und Ungewissheit macht sich breit. Bei uns Großen genauso wie bei unseren
Kindern. Wir thematisieren in der Schule die Situation, wenn die Kinder Fragen haben oder einfach
über Gesehenes und Gehörtes sprechen wollen. Immer wieder hören wir auch von den Kindern,
dass sie gern etwas tun möchten, um den vielen Menschen die in Not geraten sind, zu helfen. Diesen
Wunsch möchten wir gern aufgreifen und einen Spendenlauf auf die Beine stellen.
Ziel ist es, Geldspenden zu erlaufen, die dann als große Summe der „Lebenshilfe Pirna-SebnitzFreital e.V.“ übergeben wird. Die Lebenshilfe kümmert sich im aktuellen Kontext vor allem um geflüchtete Menschen mit Behinderungen.
Wie funktioniert unser Spendenlauf?
Jeder Schüler/ jede Schülerin sucht sich einen oder mehrere Sponsoren. Das können Eltern, Großeltern, Firmen, Nachbarn oder, oder, oder…. sein.
Der Sponsor verpflichtet sich mit seiner Unterschrift auf dem Sponsorenvertrag, einen vom Sponsor
selbst festgelegten Geldbetrag pro gelaufener Runde zu spenden.
Die Kinder laufen am Tag des Spendenlaufes in einer Zeit von 10 Minuten (Klasse 1 und 2) und 20
Minuten (Klasse 3 und 4) Runden von einer Länge von ca. 200 Metern.
Die gelaufenen (auch gegangene Runden zählen!) werden gezählt und auf dem Sponsorenvertrag
vermerkt. Der Sponsorenvertrag mit der gelaufenen Rundenzahl wird dem Schüler/ der Schülerin anschließend wieder zurückgeben. Der Sponsor übergibt dem Schüler/ der Schülerin den erlaufenen
Betrag. Dieser wird beim Klassenlehrer/ der Klassenlehrerin abgegeben und in den großen Spendentopf gelegt.
Unser Spendenlauf soll am Vormittag des 30.März 2022 auf dem Sportplatz des VfL stattfinden.
Zeiten:
8.00 Uhr
Klasse 1 und 2
10.00 Uhr
Klasse 3 und 4
Sie, liebe Eltern sind herzlich eingeladen, die Kinder an diesem Tag zu unterstützen und anzufeuern.
Die ein oder andere helfende Hand wird auch bei der Betreuung und beim Rundenzählen benötigt.
Für Ihre Mithilfe bedanken wir uns schon jetzt recht herzlich.
Möge es nach der langen Zeit ohne schulische Veranstaltungen ein aktiver und freudiger Tag werden, bei dem die Kinder erfahren, dass man mit wenigen Mitteln Einiges bewirken kann.
Es grüßt Sie herzlich
das Team der Diesterweg Grundschule
!———————————————————————————————————————————"
Wenn Sie uns als Helfer beim Spendenlauf unterstützen möchten, dann geben Sie diesen Abschnitt
bitte bis zum 25. März bei der Klassenlehrerin/ dem Klassenlehrer ab.
Name des Kindes: __________________________________
Unterschrift d. Eltern: __________________

Klasse: _______

Telefonnummer für Rückfragen: _____________

