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Themen dieses Newsletters





Tolle Ergebnisse des Sommerfestes:
o Sponsorenlauf
o Bücherflohmarkt
o Buffetspenden und Getränkeverkauf
Bitte geben Sie – sofern noch nicht geschehen – Ihrem Kind das erlaufene Geld zusammen mit
der Sponsorenkarte mit in die Schule
Rückblick Mitgliederversammlung

Liebe Eltern und Freunde der Grundschule Adelsried/Bonstetten,
das Sommerfest vom 15. Mai war aus Sicht des Fördervereins ein voller Erfolg! Gleich vorab
wollen wir uns daher bei allen, die zum Gelingen beigetragen haben, sehr herzlich bedanken.
„Miteinander – Voneinander – Füreinander“ lautet das Schulmotto – und das Sommerfest war
ein glänzender Beleg dafür, wie dieses Motto mit Leben gefüllt wird. Hier haben wirklich alle einen
tollen Beitrag geleistet. Vom Rundenzähler beim Sponsorenlauf über die Speisenspender fürs
Buffet, unsere fleißigen Bücher- und Getränkeverkäufer, die Lehrkräfte, die mit ihren Klassen tolle
Aktionen auf die Beine gestellt haben, die Sponsoren unserer Läufer und insbesondere natürlich
die Kinder selbst, die wieder begeistert ihre Runden gedreht haben – herzlichen Dank an alle, die
ihren Beitrag geleistet haben!

Die Kinder legten sich voll ins Zeug…

… und kämpften bis zum Umfallen!
Auch die Zuschauerbänke waren gut gefüllt.
Und das Beste: es hat sich richtig gelohnt! Mit dem „Rahmenprogramm“ (Buffetspenden,
Getränkeverkauf, Bücherflohmarkt) konnten wir einen Reinerlös von über 460 Euro erzielen.
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Was den Sponsorenlauf angeht: die Kinder haben sich voll reingehängt und sind fast 5.000 (!)
Hallenrunden gelaufen. Da wir Hallenrunden im Verhältnis 3:1 in „Sponsorenrunden“ umrechnen
(die Runde im Freien ist deutlich länger) stehen über 1.650 zählbare Runden zu Buche.
Inzwischen haben rund 90% der Kinder ihre Sponsorenkarte mit dem erlaufenen Geld abgegeben.
Sollten Sie bisher noch nicht daran gedacht haben, geben Sie bitte Ihrem Kind das Geld in
einem verschlossenen Umschlag zusammen mit der Sponsorenkarte mit in die Schule!
Bisher sind bereits 2.082,40 Euro zusammengekommen. Und wie angekündigt verdoppelt der
Förderverein diesen Betrag zu Gunsten unseres Projekts „Schwingtisch für den
Pausenhof“ (nähere Informationen dazu siehe unser letzter Newsletter – veröffentlicht im Archiv
auf unserer Homepage www.fv-adelsried.de ). Damit ist ein guter Grundstein für das Projekt
gelegt, wir arbeiten weiter daran, den erforderlichen Betrag von ca. 8.000 Euro zzgl. Kosten für das
Aufstellen zusammenzubekommen.
Wir wollen Sie noch darüber informieren, dass wir im Rahmen des Sommerfestes von zwei Schülerinnen und einer Mutter angesprochen wurden, ob wir einen Teil der Erlöse aus dem Sponsorenlauf für die durch den Tornado geschädigten Schulen/Schüler im Landkreis Aichach-Friedberg zur
Verfügung stellen können. Wir haben das im Vorstand diskutiert und sind zu folgendem Ergebnis
gekommen, über das wir Sie gerne informieren:




Wir halten den Gedanken für nachvollziehbar, auch wir fühlen mit den Opfern des Tornados. Leider können wir die Idee aber aus folgenden Gründen nicht umzusetzen:
o Wir haben im Vorfeld angekündigt, wofür der Erlös des Sponsorenlaufs verwendet
wird, damit handelt es sich bei den Sponsorengeldern um zweckgebundene Spenden, die wir nicht anderweitig verwenden dürfen.
o Unser Vereinszweck ist laut Satzung „die ideelle und finanzielle Förderung der
Grundschule Adelsried/Bonstetten und ihrer Schulkinder“. Damit wäre ein solches
Vorgehen durch unsere Satzung nicht gedeckt.
Wir freuen uns über Rückmeldung und Anregungen aus dem Kreis der Eltern, Schüler und
Mitglieder und wollen Ihnen hier zeigen, dass wir Ihre Anliegen ernstnehmen – auch wenn
wir nicht alle Wünsche erfüllen können.

Am 20. Mai fand unsere jährliche Mitgliederversammlung statt. Wir konnten zehn Mitglieder begrüßen. Dieses Jahr standen keine Neuwahlen an. So stand diesmal der Rückblick auf das Jahr 2014
und der Bericht zu den aktuellen und geplanten Aktivitäten im Mittelpunkt. Ein Highlight des Rückblicks war dabei unsere Teilnahme am Sommerferienprogramm der Gemeinden, in diesem Rahmen boten wir in Kooperation mit der Projektschmiede Augsburg Specksteinschnitzen an – das
haben wir auch für dieses Jahr wieder vor. Natürlich gab es viel mehr zu berichten, aber das würde
den Rahmen dieses Newsletters sprengen.
Ich wünsche Ihnen im Namen der Vorstandschaft eine schöne Sommerzeit, herzliche Grüße
Ihr
Klaus Weber
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