Essen, den 01.06.2022
Liebe Eltern,
wir haben erfreuliche Nachrichten "
%!! Bei der SpardaSpendenwahl 2022
$
#
haben wir, Dank Ihrer unermüdlichen Unterstützung, den 11.Platz belegt und
somit einen Betrag von 2000€ für unsere Schulbücherei gewonnen!
" Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihren Einsatz – ohne Sie hätten wir das nie
%
$
#
%!
$
#
geschafft "

Die Vorbereitungen zur Einrichtung unserer Schulbücherei laufen auf Hochtouren und wir gehen davon aus, dass wir zügig im neuen Schuljahr den Raum
einrichten und gestalten und die Bücherei ausstatten können. Wir werden Sie
natürlich auf dem Laufenden halten.
Am 15.06.2022 findet ja auch noch anteilig für unsere Schulbücherei der verschobene Sponsorenlauf statt. Die erlaufenen Spenden aller Kinder werden
gesammelt und anschließend halbiert. Die eine Hälfte wird an die CaritasHilfe für Geflüchtete aus der Ukraine in der Stadt Essen gespendet, die andere
Hälfte wird für unsere Schulbücherei gesammelt.
Die Kinder werden für dieses sportliche Ereignis in den nächsten Wochen
Unterstützer bzw. Sponsoren suchen, die für jede gelaufene Runde ihres
Kindes einen finanziellen Beitrag spenden. Die Runde ist ca. 200m lang und
verläuft rund um die Wiese auf dem unsere Spielgeräte stehen.
Falls Sie den ursprünglichen Zettel nicht mehr haben sollten, erhält jedes Kind
in den nächsten Tagen nochmal einen Laufzettel, auf den der Name des
Sponsors und der Rundenbetrag eingetragen werden kann. Natürlich dürfen
auch mehrere Sponsoren eingetragen werden.
Am Freitag nach dem Lauf bekommt jedes Kind seinen Laufzettel mit der
erlaufenen Rundenzahl von der Klassenlehrerin zurück, so dass es sich damit
an den Sponsor wenden kann. Das erlaufene Spendengeld wird dann in der
Woche vor den Ferien von den Klassenlehrerinnen eingesammelt.
Nun zum Ablauf des Tages. Die erste und zweite Stunde ist normal Unterricht.
Die ersten und zweiten Klassen starten dann um 10.00h ihren Lauf, die dritten
und vierten Schuljahre um 10.30h. Jede gelaufene Runde wird gezählt.
Eltern, die an diesem Vormittag Zeit und Lust haben dabei zu sein, sind
herzlich eingeladen die Kinder anzufeuern und zu unterstützen. Gerne dürfen
uns Eltern auch als Rundenzähler unterstützen oder Obstspießchen für die
Kinder vorbereiten. Die Elternpflegschaft wird sich diesbezüglich noch einmal
bei Ihnen melden.

Wir freuen uns alle sehr dieses sportliche Ereignis in der Schule zu feiern.
Drücken Sie fest die Daumen, dass diesmal das Wetter mitspielt.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Team der Carl-Funke-Schule

