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Liebe Eltern und Freunde der Grundschule Adelsried/Bonstetten, 
liebe Mitglieder unseres Fördervereins, 
 
der Sponsorenlauf ist für den Förderverein neben den Mitgliedsbeiträgen die wichtigste 
Säule zur Finanzierung von Schulveranstaltungen und Anschaffungen für das schulische 
Leben. So konnten beispielsweise die Kletterpyramide und der Schwingtisch im Schulhof 
finanziert werden. Auch Elternvorträge und der Mitmachzirkus FlipFlop werden aus dem 
Erlös des Sponsorenlaufes finanziert. Jeder erlaufene Geldbetrag kommt damit direkt 
unseren Kindern zugute! Alle Infos zum diesjährigen geplanten Lauf und die 
Sponsorenkarte finden sie in dieser Ausgabe. 
 
 
Rückblick auf den Weihnachtsmarkt Adelsried 
 

Eine gelungene Aktion des Fördervereins war die 
Teilnahme unserer Grundschule am letztjährigen 
Weihnachtsmarkt in Adelsried. Nicht nur, dass 
die Kinder unserer Schule unter dem Schulthe-
menschwerpunkt „Umwelt und Nachhaltigkeit“ 
sehr schöne weihnachtliche und nützliche Ge-
schenke angefertigt haben, auch konnten einige 
Schüler der 3. und 4. Klassen die hergestellten 
Waren auf dem Markt selber verkaufen. Nach 
Abzug der Materialkosten konnten wir einen 
Reingewinn von 155,90 € für unsere Vereinskas-
se erwirtschaften. Einen Herzlichen Dank möchte 
ich den teilnehmenden Lehrkräften unserer 
Schule aussprechen, ohne deren Engagement 
solch eine Aktion nicht durchführbar wäre.  
 
 

 

Themen dieses Newsletters 

• Rückblick Weihnachtsmarkt Adelsried 
• ADELSRIED EINTAUSEND  
• Mitgliederversammlung 
• Vortrag für Eltern „Im Bann des Bildschirms“ 
• Sponsorenlauf am Freitag, 31.05.2019 (Details s. Seite 3) 
• Bitte Sponsorenkarte (s. Seite 4) ausfüllen und Ihrem Kind mitgeben 
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ADELSRIED EINTAUSEND 
 

Der Förderverein wird sich in Zusammenarbeit mit der Augsburger 
Projektschmiede am Fest „ADELSRIED EINTAUSEND“ mit einer 
Bastelwerkstatt für Kinder im Alter zwischen 6 und 12 Jahren betei-
ligen. Wir wollen kleine historische Gegenstände wie Singknochen 

(Musikinstrument), Amulette und Geschicklichkeitsspiele anfertigen. Die Herstellungsdauer 
einer Bastelei wird ungefähr eine halbe Stunde bis eine Stunde dauern. Gleichzeitig kön-
nen immer 10 Kinder unser Angebot wahrnehmen. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. 
Die interessierten Junghandwerker/innen können spontan zu uns kommen und wenn ein 
Werkplatz freigeworden ist, kann es schon gleich losgehen. Unser Festangebot werden 
wir am Samstag den 10.08.2019 und am Sonntag den 11.08.2019 anbieten. 
 
 
Mitgliederversammlung des Fördervereins  
 
Unsere diesjährige Mitgliederversammlung findet am Mittwoch, 15.05.2019 um 20.00 Uhr 
im Parkhotel Schmid in Adelsried statt. Eingeladen sind alle Mitglieder und die, die es 
werden wollen!  
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn auch Sie den Förderverein durch Ihre Mitgliedschaft 
oder Spenden unterstützen würden. Über die Höhe Ihres Beitrags können Sie selbst ent-
scheiden. Der Mindestjahresbeitrag beträgt 15,- €. Den Antrag können Sie einfach unter 
http://www.fv-adelsried.de/kontakt-satzung-beitrittserklärung/ herunterladen. 
 
 
 „Im Bann des Bildschirms“ - ein Vortrag für Eltern 
 
In diesem Jahr bietet der Förderverein einen Vortrag für Eltern an. Die Wahl fiel in Ab-
stimmung mit dem Elternbeirat der Grundschule auf das Thema „Im Bann des Bild-
schirms“.  
Um was geht es genau: Exzessive Mediennutzung bei Kindern und Jugendlichen stellt 
eine häufige Problematik dar. Oft wissen Erwachsene wenig über dieses Thema und kön-
nen dadurch keine angemessene Prävention betreiben. Das Seminar beleuchtet typische 
Mediennutzung bei Kindern von mehreren Seiten.  
Die Veranstaltung findet am 22.05.2019 um 19:30 Uhr in der Grundschule Adelsried statt. 
 
 
 
Herzliche Grüße im Namen der Vorstandschaft  
Ihr 
 
Roland Stiastny 
 
 
 



 

 

Detailinformationen zum Sponsorenlauf: 
 
 

• Die Schüler sollen sich Sponsoren suchen, die für jede gelaufene Runde einen 
selbst festgelegten Betrag spenden. 

• Spender 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 „Mit-
machzirkus“ zu unterstützen. Wir stellen auf Wunsch auch gerne Spendenquittun-
gen aus!  

• Die Sponsorenkarte finden Sie auf der nächsten Seite. 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 nie-
mandem Schranken auferlegen –sollte jemand mehr als fünf Sponsoren finden, ein-
fach per Hand ergänzen. 

• Bitte geben Sie die Sponsorenkarte Ihrem Kind bis zum 20.05.2019 ausgefüllt 
in die Schule mit.  

• Bei gutem Wetter findet der Sponsorenlauf im Freien statt, bei Regen in der Turn-
halle.  

• Da die Hallenrunden wesentlich kürzer sind, wird hier auf der Sponsorenkarte un-
terschieden – drei Hallenrunden entsprechen einer Runde im Freien.  

• Sie haben die Möglichkeit, einen Maximalbetrag anzugeben, um sich vor unange-
nehmen 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 schon in der ersten oder zweiten Stunde 
beginnen.  

• Unser herzlicher Dank geht wieder an den Elternbeirat, der die freiwilligen Helfer 
organisiert. 


