
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 +Sponsorenlauf am 11.05. +++ Sponsorenlauf am 11.05.+++ Sponsorenlauf am 11.05.+ 

 
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 konnte beispielsweise die Kletterpyramide und der Schwingtisch im Schulhof 
finanziert werden. Auch der diesjährige Besuch des Mitmachzirkus FlipFlop wird aus dem 
Erlös des letztjährigen 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. 
 
 
Bücherflohmarkt 
 

 
 

Passend zum bundesweiten Vorlesetag am 17.11.2017 veranstaltete der Förderverein in 
der Schule für alle Klassen einen Bücherflohmarkt. Der war ein Riesenerfolg, die jungen 
Leser stürzten sich begeistert auf die Auswahl der gespendeten Kinderbücher und so 
konnten über 300 Bücher verkauft werden. 
 

Themen dieses Newsletters 

 Rückblick Bücherflohmarkt 

 Ausblick Mitmachzirkus 

 Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen 

 Bücherspenden willkommen! 

 Sponsorenlauf am Freitag, 11.05.2018 (Details s. Seite 3) 

 Bitte Sponsorenkarte (s. Seite 4) ausfüllen und Ihrem Kind mitgeben  
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Der Mitmachzirkus FlipFlop kommt im Juni zu uns! 

 
Bald ist es soweit! Mit Spannung erwarten wir von 18.06. bis 22.06. den Mitmachzirkus 
FlipFlop an unserer Schule. Professionelle ausgebildete Artisten mit langjähriger Erfahrung 
gewähren unseren Schulkindern im Zeitraum von einer Woche einen Einblick in die Welt 
des Zirkus!  
Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.zirkus-flipflop.de.  
Wie versprochen erhalten auch die Kinder der letztjährigen 4. Klassen die Möglichkeit, als 
Gäste dieses spannende Ereignis mitzuerleben. Die ehemaligen Schüler werden vom 
Förderverein persönlich angeschrieben und werden zur großen Galavorstellung mit freiem 
Eintritt eingeladen. 
 
 
Mitgliederversammlung des Fördervereins  
 
Unsere diesjährige Mitgliederversammlung mit den anstehen Vorstandswahlen findet am 
Mittwoch, 06.06.2018 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. 
 
 
Bücherspenden willkommen! 
 
Wie Sie wissen, sammeln wir ganzjährig Bücher, CDs und DVDs. Die Kinderbücher liefern uns 
Material für den alle zwei Jahre stattfindenden Kinderbuchflohmarkt in der Grundschule. Ger-
ne wollen wir zu diesen Anlässen soviel wie möglich spannenden Lesestoff für unsere Kinder 
zur Verfügung stellen.  
Alle anderen Bücher, CDs und DVDs verkaufen wir in der Regel über das Portal momox, der 
Erlös geht in die Vereinskasse.  
Bitte unterstützen Sie uns durch Ihre Bücherspende und schaffen Sie gleichzeitig Platz 
daheim im Regal! Sollten Sie Bücher für uns haben, wir holen sie gerne bei Ihnen ab. Bitte 
wenden Sie sich dazu an hitzler@fv-adelsried.de oder stiastny@fv-adelsried.de. Vielen Dank 
für Ihre Unterstützung!  
 
 
 

Herzliche Grüße im Namen der Vorstandschaft  

Ihr 
 
Roland Stiastny 
 
 
 
 

http://www.zirkus-flipflop.de/
http://www.fv-adelsried.de/kontakt-satzung-beitrittserklärung/


 

 
 

 

Detailinformationen zum Sponsorenlauf: 
Sponsorenkarte auf der Rückseite! 

 

 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 02.05.2018 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. 

 
 


