Spendenlauf
der

Grundschulen der Verbandsgemeinde Rhein-Selz
am 20.05.2022 um 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr
im Dolcè-Ring
1 Runde = 300 meter
Liebe Eltern,

Im Anschluss darf das Kind seine eigene Lau fkarte

auch bei den Kindern ist das Thema „Krieg
in der Ukraine“
allgegenwärtig
und viele Kinder haben den Wunsch zu helfen.
mitnehmen
und seinen
Lau fpaten präsentieren.
Deshalb haben wir uns im Schülerparlament sowie innerhalb der Schulleitergemeinschaft der Verbandsgemeinde Rhein-Selz
dazu entschlossen, die Spendenorganisationen „SOS Kinderdorf“ in Form eines Spendenlaufs zu unterstützen.

Vorbereitung
Die Kinder suchen sich für ihren Lauf Sponsoren, die einen selbst festgelegten Betrag - pro gelaufener Runde im Dolcè-Ring
spenden wollen. Zusätzlich können Sie einen Maximalbetrag angeben, der nicht überschritten werden sollte. Dazu füllen Sie bitte
mit Ihrem Kind die Laufkarte aus und geben diese bis zum 15.05.2022 wieder bei der/dem Klassenlehrer*in ab. Nach dem Lauf
erhalten die Kinder ihre Laufkarte zurück und können die Spenden einsammeln.

Der Ablauf
Am 20.05.2022 treffen wir uns alle in passender Sportkleidung um 08.00 Uhr auf dem Schulgelände. Ihr Kind benötigt an diesem
Tag einen Rucksack mit Frühstück und Getränk. Bequeme und feste Laufschuhe sind zudem nötig. Während des Laufes
werden die jeweiligen Klassenlehrer*innen für jede gelaufene/gegangene Runde ein Armband vergeben. Anschließend können die
Runden gezählt werden.

Spendenempfänger
Gemeinsam spenden wir einen Teil des Betrags an die Spendenorganisation „SOS-Kinderdorf“. Einen Anteil werden wir für die
Ausstattung unserer „neuen“ Schule nutzen und in Spiel-, Gestaltungs- und Lernmaterialien investieren.
Den Spendenbeitrag können Sie entweder in einem verschlossenen Umschlag in der Schule abgeben. Alternativ können sie den
Spendenbetrag an das Konto unseres Fördervereins überweisen. Spenden bis zu 300€ können ohne amtliche Spendenquittung
mit dem Einzahlungsbeleg der Überweisung beim Finanzamt eingereicht werden.

Die Kontonummer des Fördervereins finden Sie im originalen Elternbrief
Den gesamten schulischen Spendenbetrag leiten wir gesammelt an die „SOS Kinderdörfer“ weiter.
Wir hoffen, dass wir mit dieser Spendenaktion einen möglichst großen finanziellen Beitrag zur Unterstützung der Menschen in der
Ukraine leisten können.
Mit sportlichen Grüßen,
Claudia Eberle-Dern und Saskia Nagat

