04. Mai 2015

Vorweg Fazit für eilige Leser:




Sponsorenlauf und Bücherflohmarkt beim Sommerfest am 15.5. (Details s. Seite 3)
Bitte Sponsorenkarte (s. Seite 4) ausfüllen und dem Kind zum Sommerfest mitgeben
Falls Sie Bücher spenden wollen, bitte bis 10. Mai Mail an weber@fv-adelsried.de

Sponsorenlauf am 15.5. +++ Sponsorenlauf am 15.5.+++ Sponsorenlauf am 15.5.
Liebe Eltern und Freunde der Grundschule Adelsried/Bonstetten,
so wichtig die Mitgliedsbeiträge als stabile Grundlage
unserer Arbeit sind – ohne die beiden bisher
durchgeführten Sponsorenläufe wäre die Umsetzung
unseres ersten großen Projektes, der Kletterpyramide,
nicht möglich gewesen!
Nun wollen wir weiter daran arbeiten, den Schulhof für
unsere Kinder attraktiver und die Pause
abwechslungsreicher zu gestalten.
Gemeinsam mit der Schulleitung haben wir ein dazu
bestens geeignetes „Stück“ gefunden, das wir Ihnen auf
der Rückseite näher vorstellen.
Die Kosten für die Anschaffung eines solchen Schwingtisches belaufen sich (incl. MwSt)
voraussichtlich auf ca. 8.000 Euro – zzgl. Kosten für das Aufstellen.
Uns ist klar, dass das mit einem Sponsorenlauf alleine nicht zu „stemmen“ ist. Aber wir
wollen beim diesjährigen Sommerfest den Startschuss für das Projekt
„Schwingtisch“ geben. Dazu sind folgende Maßnahmen geplant:




Jeder von den Kindern erlaufene Cent kommt dem Projekt zugute.
Außerdem wird der Förderverein aus Vereinsmitteln den erlaufenen Betrag
verdoppeln!
Darüberhinaus werden wir im Rahmen des Sommerfestes einen Bücherflohmarkt
für Erwachsene auf die Beine stellen – auch der Erlös dieser Aktion fließt in das
neue Projekt.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung
Ihr
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Das Projektziel - Der „Schwingtisch“:

Beispielfoto aus dem Katalog

Zitat aus dem Katalog:
„Der Schwingtisch ist ein geschlossener Hohlkörper, der beweglich aufgehängt ist. Er lädt
zum Sitzen ein, ohne sein Geheimnis unmittelbar preiszugeben. Erst wenn sich der Akteur
niederlässt bemerkt er eine eigentümliche Schwingung des Tisches. Er fühlt die
Bewegung des Wassers, das in Resonanz zu seiner Bewegung im Inneren der Form
reagiert. Es entsteht ein Wechselspiel zwischen der Wahrnehmung und Aktion des
Menschen und der Antwort des Wassers. Spaß macht es vor allem in der Gruppe, die
unerwarteten Bewegungen des Tisches zu erleben.“

Wir erwarten uns eine Aufwertung des Pausenhofs – insbesondere kann der Schwingtisch
den Kindern auch Gelegenheit geben, in der Pause zur Ruhe zu kommen.
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Detailinformationen
zum Sponsorenlauf:












Die Schüler sollen sich Sponsoren suchen, die die Laufleistung der Kinder
honorieren.
Das können natürlich Mamas, Papas, Omas, Opas, Onkel, Tanten… sein. Aber
selbstverständlich kann jeder auch bei örtlichen Unternehmen nachfragen, ob die
Bereitschaft besteht, die Laufleistung des Schülers und damit das Projekt
„Schwingtisch“ des Fördervereins zu unterstützen. Wir stellen auf Wunsch auch
gerne Spendenquittungen aus!
Die Sponsorenkarte finden Sie auf der Rückseite.
Hier ist Platz für bis zu fünf Sponsoren. Damit keine Missverständnisse aufkommen:
wenn Ihr Kind einen Sponsor findet, ist das bereits ein toller Erfolg. Aber wir wollen
hier natürlich niemandem Schranken auferlegen – sollte jemand mehr als fünf
Sponsoren finden, einfach per Hand ergänzen 
Bitte geben Sie die Sponsorenkarte Ihrem Kind ausgefüllt zum Sommerfest
mit!
Bei gutem Wetter findet der Sponsorenlauf im Freien statt, bei Regen in der
Turnhalle.
Da die Hallenrunden wesentlich kürzer sind, wird hier auf der Sponsorenkarte
unterschieden – drei Hallenrunden entsprechen einer Runde im Freien.
Sie haben die Möglichkeit, einen Maximalbetrag anzugeben, um sich vor
unangenehmen Überraschungen zu schützen.
Die Kinder werden klassenweise laufen. Welche Klasse zu welchem Zeitpunkt läuft,
wird von den Lehrkräften festgelegt und steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht
fest. Voraussichtlich wird der Sponsorenlauf nach der zweiten oder dritten
Unterrichtsstunde beginnen. Die Schule wird noch weitere Details zum Sommerfest
in einem eigenen Elternbrief veröffentlichen.

zum Bücherflohmarkt:





Wie Sie wissen, sammeln wir ständig „alte“ Bücher, sofern sie in ordentlichem
Zustand sind und einen ISBN-Code haben.
Einen Großteil dieser Bücher können wir über das Internet verkaufen, so haben wir
schon mehrere Hundert Euro erlöst.
Der Aufkäufer nimmt aber nur bestimmte Bücher an. Bücher, die auf diesem Weg
nicht verkauft werden konnten, werden nun im Rahmen des Sommerfestes zu
Schnäppchenpreisen verkauft.
Sollten Sie noch vor dem Sommerfest Bücher abgeben wollen, schreiben Sie
bitte eine kurze Mail an weber@fv-adelsried.de !
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Sponsorenkarte für den Sponsorenlauf am 15. Mai 2015:
Name des Kindes:
______________________
Klasse:
____________
Wichtige Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Newsletter vom 04. Mai – auch verfügbar unter www.fv-adelsried.de

Name des Sponsors

Betrag pro
insgesamt
SpendenRunde im
aber
bescheinigung
Freien bzw.
maximal
erwünscht:
pro 3
Hallenrunden
Richtwert:
0,50€

1.
2.
3.
4.
5.
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