Liebe Eltern,

07.06.2018



Am kommenden Sonntag, den 10.06.2018, findet in Albertshofen eine große Grenzbegehung statt. Treffpunkt hierzu ist um 9:30
Uhr an der Fähre.
Der Rundgang macht nicht nur die Größe der Albertshofener Gemarkung erlebbar, sondern auch viele historische Geschichten
werden an verschiedenen Stationen in Erinnerung gerufen. Vielleicht können Sie es sich einrichten, mit Ihren Kindern daran
teilzunehmen, denn:Nur wer seine Heimat kennt, kann sie lieben.



Abwechselnd mit dem Schulfest veranstalten wir in diesem Jahr wieder das im 2-jährigen Turnus stattfindende Lauffest.
Termin hierfür ist Samstag, der 23.06.2018 von 10:00 Uhr bis 12:45 Uhr. Der Erlös des Lauffestes geht diesmal an das Malteser
Kinderpalliativteam Unterfranken. Hier für unsere „neuen Eltern“ einige Informationen zum Lauffest:
- Jedes Kind sucht sich Sponsoren, die bereit sind, für jede gelaufene Runde einen bestimmten Betrag zu spenden. Wie hoch
dieser Betrag ist, entscheidet jeder Sponsor selbst.
- Die Kinder dürfen während des Lauffestes Pausen einlegen und laufen so viele Runden wie möglich für den guten Zweck.
- Am Ende werden die Runden auf der Laufkarte eingetragen und diese den Kindern mit nach Hause gegeben, so dass die Kinder
ihr erlaufenes Geld einsammeln können.
- Gerne können auch Sie als Eltern sich Sponsoren suchen und mitlaufen. Je höher unser Erlös sein wird, desto besser!
- Obwohl wir uns natürlich über ein möglichst hohes Ergebnis freuen, beachten Sie bitte die hohe Motivation der Kinder und die
leistungsfördernde Gruppendynamik dieses Tages...!
- Selbstverständlich können sich auch Verwandte und Freunde sowie Läufer und Jogger aus Albertshofen oder Umgebung am
Lauf beteiligen. Auch diese Läufer könnten sich entsprechend Sponsoren suchen.
- Es handelt sich hier um eine schulische Veranstaltung, die Teilnahme ist für alle unsere Schüler/innen Pflicht!
- Alle Schüler treffen sich um 10.00 Uhr am Sportplatz. Im Rahmen der Eröffnung unseres Lauffestes wird Frau Brack vom
Malteser Kinderpalliativteam ihr Projekt vorstellen. Danach beginnt die eigentliche „Laufzeit“, die bis ca. 12.00 Uhr dauert.
Anschließend werten wir die Laufzettel aus, um dann die Siegerehrung vornehmen zu können. Offizielles Ende ist um 12.45 Uhr.
Damit das Fest gelingen kann, benötigen wir wieder Helfer zum Aufbau/Abbau und während des Festes (der Elternbeirat trifft sich
zum Aufbau um 8:00 – die weiteren Helfer um 8:30 Uhr) sowie Kuchenbäcker/innen und fleißige Helfer, die beim Vorbereiten der
belegten Brötchen und Stangen helfen. Gedacht ist eine Einteilung in Schichten mit max. 1,5 Stunden, damit jeder Helfer auch noch
etwas vom Fest hat. Es gilt also: je mehr Helfer, desto kürzer der Einsatz! Freiwillige können sich auf der unten anhängenden
Rückmeldung bitte bis Mittwoch, den 13.06.2018 anmelden. Geben sie Ihrem Herzen einen Stoß und unterstützen Sie unseren
Elternbeirat, der sich ohnehin bei unseren schulischen Veranstaltungen außerordentlich engagiert!
Die Kuchen geben Sie bitte am Tag des Lauffestes rechtzeitig am Sportplatz ab (Vergessen sie bitte nicht, Ihre Kuchenplatten zu
kennzeichnen!)
Bitte denken sie bei sonnigem Wetter auch an Sonnenschutz/Sonnenmilch für die Läufer! Wer uns für diesen Tag Faltpavillons oder
große Sonnenschirme zur Verfügung stellen kann, möge dies bitte auch auf dem anhängenden Rücklaufzettel vermerken und diesen
bis Mittwoch, den 23.06.2018 wieder bei der Klassenleitung abgeben.
herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Ihre Schulleitung
....................................................................................................................................................................................................................
Rückmeldung zum Lauffest am 23.06.2018
Name des Kindes: _________________________________
O Ich helfe beim Aufbau

O beim Abbau

O während des Festes

O Ich spende einen Kuchen

Unterschrift: _____________________________________

Klasse: ______________
O Ich kann einen Pavillion zur Verfügung stellen
O Ich kann einen Sonnenschirm zur Verfügung stellen

