Die Holzgerlinger Schulen laufen....
.
... für einen guten Zweck.
Liebe Eltern,
am Samstag, den 28. Mai 2011, werden die Schülerinnen und Schüler aller Holzgerlinger
Schulen ihre Laufschuhe schnüren und für einen guten Zweck möglichst oft das BerkenSchulgelände umrunden. Jede gelaufene Runde zählt!
Unsere Schülerinnen und Schüler werden laufen, rennen, walken, joggen und unser großer
Wunsch ist es, dass Sie einen oder auch mehrere unserer Schülerinnen und Schüler
„sponsern“. Wollen Sie vielleicht selber gerne mitlaufen??? Wenn Sie sich dafür entscheiden,
melden Sie sich im Internet über die Homepages der Schulen an.
Wie geht das Sponsoring? Sie setzen für jede gelaufene Runde der/des von Ihnen
gesponserten SchülerIn einen bestimmten Geldbetrag fest. Am Ende wird die Gesamtzahl der
gelaufenen Runden mit dem vorher vereinbarten „Sponsoring“ multipliziert und das ergibt die
Spendensumme. Jeder Sponsor hat natürlich auch die Möglichkeit, einen Spendenhöchstbetrag
festzulegen.
Mit diesem Sponsorenlauf möchten wir unseren SchülerInnen die positiven gesundheitlichen
Auswirkungen des Laufens ins Bewusstsein rufen und nebenbei auch noch Geld für einen
guten Zweck sammeln.
Mit einem Teil der Spendengelder wollen wir den Verein „Hilfe für kranke Kinder e.V.“ in der
Kinderklinik Tübingen unterstützen. Die Berkenschule läuft schon seit Jahren für diesen guten
Zweck. Wenn alle vier Holzgerlinger Schulen zusammen laufen, sollte es uns gelingen die
Spendensumme des vergangenen Jahres von 2.700 Euro zu übertreffen.
Der Rest der Spendengelder soll in den vier Schulen für folgende Projekte verwendet werden:
Förderschule/Berkenschule:
Einrichtung eines gemeinsamen Schülercafes
Otto-Rommel-Realschule:
Ausstattung einer Arbeitsbibliothek unter dem Motto „Laufend
Lesen lernen“
Schönbuch-Gymnasium:
Ausstattung der neuen Aufenthaltsräume mit zusätzlichen
Spielgeräten und Einrichtungsgegenständen
Daher unsere Bitte an Sie: Sponsern Sie unsere Schüler, denn die Holzgerlinger Schulen
rennen für einen guten Zweck.
Weitere Informationen zum Sponsorenlauf finden Sie auf den Homepages der verschiedenen
Schulen unter dem Link „Sponsorenlauf“ oder auch unter www.schoenbuch-gymnasium.de.
Auf Wunsch kann auch eine Spendenbescheinigung ausgestellt werden.
Mit freundlichen Grüßen

R. Deim, Schulleiter Schönbuch-Gymnasium

