30. Juni 2016

Vorweg Fazit für eilige Leser:




Sponsorenlauf am 22.06. (Details s. Seite 3)
Bitte Sponsorenkarte (s. Seite 4) ausfüllen und dem Kind zum Sommerfest mitgeben
Bericht aus der Mitgliederversammlung – neuer Vorstand gewählt (Seite 2)

Sponsorenlauf am 22.06. +++ Sponsorenlauf am 22.06.+++ Sponsorenlauf am 22.06.
Liebe Eltern und Freunde der Grundschule Adelsried/Bonstetten,
liebe Mitglieder unseres Fördervereins,
im letzten Jahr haben wir mit dem Sponsorenlauf den
finanziellen Grundstein zur Anschaffung eines neuen
Spielgeräts für unseren Pausenhof gelegt. Das Projekt
„Schwingtisch“ haben wir Ihnen damals bereits näher
vorgestellt.
Wir haben 2015 bereits mehr als die Hälfte der
voraussichtlichen Anschaffungskosten von über 8.000
Euro gestemmt und sind guter Dinge, dieses Jahr nun
den fehlenden Betrag zusammen zu bekommen. Und die Kosten für das Aufstellen des
Schwingtischs (auch hier werden nochmal einige Tausend Euro zusammenkommen)
übernimmt – wie schon bei der Kletterpyramide - wieder der Schulverband. An dieser
Stelle geht unser herzlicher Dank an die beiden Bürgermeister der Trägergemeinden, Frau
Stegherr-Haußmann und Herrn Gleich!
Wenn das Geld zusammen ist, werden sich Schulverband und Schulleitung abstimmen,
um einen geeigneten Platz für das neue Highlight des Pausenhofs zu finden.
Damit der Betrag nun dieses Jahr zusammenkommt und die Schule dann schnell in die
Umsetzung gehen kann, kommt nicht nur jeder von den Kindern erlaufene Cent dem
Projekt zugute, wie im Vorjahr wird der Förderverein auch dieses Jahr den erlaufenen
Betrag aus Vereinsmitteln verdoppeln – bis maximal zur Höhe der Anschaffungskosten
des Schwingtischs.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung
Ihr
Klaus Weber
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Der Sponsorenlauf ist für den Förderverein – neben den stabilen Einnahmen aus den
Mitgliedsbeiträgen – die Haupteinnahmequelle, daher ein wichtiges Thema und somit zu
Recht auf Seite 1 des Newsletters.
Natürlich will ich es aber nicht versäumen, Ihnen von unserer Mitgliederversammlung am
zu berichten.
Im Zwei-Jahres-Rhythmus stehen ja Neuwahlen des Vorstands an – diesmal war es
wieder so weit. Und so geht mein Dank zunächst an die drei scheidenden
Vorstandsmitglieder Melanie Wengenmair, Alexander Bschorr und Andreas Günther, die in
den letzten zwei Jahren einen Teil ihrer Freizeit für die Vorstandstätigkeit geopfert haben –
vielen Dank!
Ein ebenso großer Dank geht natürlich an das Team, das sich nun für die nächsten beiden
Jahre bereit erklärt hat:

Von links: Roland Stiastny (2. Vors.), Rainer Hitzler (Kasse),
Bettina Krauß (Schriftführerin), Klaus Weber (1. Vors.)

Außerdem erfuhren die Mitglieder mehr zu den Aktivitäten des letzten Jahres, zur
Entwicklung der Mitgliederzahl und des Kassenstandes und einiges mehr. Wir werden in
Kürze auf unserer Homepage www.fv-adelsried.de die Niederschrift veröffentlichen, so
dass sich jeder selbst ein Bild machen kann. Oder noch besser: kommen Sie doch
nächstes Jahr einfach vorbei – wir freuen uns auf Sie!
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Detailinformationen zum Sponsorenlauf:
Sponsorenkarte auf der Rückseite!


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 bis zum 15.07.2016 ausgefüllt
in die Schule 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 (bei sehr laufstarken Sprösslingen) 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.



Unser herzlicher Dank geht wieder an den Elternbeirat, der die freiwilligen Helfer
organisiert, die zum „Rundenzählen“ unverzichtbar sind!
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Vom „Rundenzähler“ beim Lauf
auszufüllen:
Anzahl gelaufener Runden: __________
30. Juni 2016

Falls in der Halle, bitte oben bereits die durch 3
geteilte Zahl eintragen (Beispiel: 34 Hallenrunden
= 11,3 Runden => oben bitte „12“ eintragen

Sponsorenkarte für den Sponsorenlauf am 15. Mai 2015:
Name des Kindes:
Klasse:

______________________
____________

Wichtige Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Newsletter vom 26. Juni – auch verfügbar unter www.fv-adelsried.de

Name des Sponsors

Betrag pro Runde
im Freien bzw. pro 3
Hallenrunden

insgesamt aber
maximal

Richtwert: 0,50€

1.
2.
3.
4.
5.
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Für Beträge ab 25 € stellen wir auf Wunsch eine
Spendenquittung aus.
Bitte geben Sie hier in diesem Fall Name und genaue Anschrift
(Straße, HausNr., PLZ, Ort) des Spenders an, auf den die
Quittung ausgestellt werden soll, wenn diese Angaben fehlen
können wir keine Quittung ausstellen:

