Wir laufen für einen guten Zweck!
Liebe Eltern der Emmeringer Grund- und Mittelschule,
wie jedes Jahr möchten wir auch in diesem Herbst wieder einen „Sponsorenlauf“
an unserer Schule durchführen. Die Spenden kommen zur Hälfte unserer
Partnerschule in Tansania und zur anderen Hälfte dem Förderverein der Schulen
Emmering zu Gute. Die Gründerin der Schule in Tansania, Frau Amina Swai, hat sich
letztes Jahr fast überschlagen vor Freude über unsere erfreulich hohe Spende und
war richtig gerührt. Auch der Förderverein war begeistert, wie viele Spenden
eingenommen werden konnten.
Wir möchten Sie auch in diesem Jahr sehr herzlich um Ihre wohlwollende
Unterstützung unseres Spendenlaufes bitten.
Jeder Euro wird direkt an unsere beiden wichtigen Projekte weitergeleitet, die
hier nochmal kurz vorgestellt werden:
1.) den Bau und Ausstattung der Schule für Waisenkinder in Moshi, Tansania.
Durch den Erlös aus den Spendenläufen der letzten Jahre konnte schon mit
dem Bau der Schule begonnen werden. Jedoch fehlt es bei der Ausstattung
nach wie vor gerade jetzt an allen Ecken und Enden.
2.) Für den Förderverein unserer Schule, der unsere Arbeit durch zahlreiche
wertvolle und mittlerweile unverzichtbare Projekte begleitet und bereichert.
Vor allem auch durch die Anstellung unserer „BUFDIS“, die wir seit Beginn des
Jahres bei uns haben und die sich bereits jetzt als unbezahlbare Hilfe
erweisen. Auch unsere Umwelthefte werden vom Förderverein unterstützt.
Wie funktioniert der Lauf?
Alle Schüler dürfen teilnehmen und suchen sich einen oder mehrere Sponsoren
(z.B. aus dem familiären Umfeld). Diese erklären sich bereit, pro gelaufener
Sportplatzrunde einen vorher festgelegten Geldbetrag von z. B. 50 Ct, 1 Euro (oder
gerne auch mehr…) zu spenden. Auf Wunsch kann der Sponsor freilich auch eine
finanzielle Obergrenze festlegen.

Während des 30-minütigen Laufs erhalten die Schüler für jede gelaufene Runde
einen Strich auf der Klassenliste. Zuletzt werden die Runden addiert. In den
darauffolgenden Tagen geben die Kinder den Sponsorenvertrag mit dem
"erlaufenen" Geld in einem verschlossenen Umschlag bei den Klassenlehrern ab.
Sie werden dann auf der Homepage über die Höhe der gesamten Einnahmen
informiert.
Vielleicht benötigen einige unserer Schülerinnen und Schüler Ihre Unterstützung
bei der ungewohnten Sponsorensuche! Bitte unterstützen Sie Ihr Kind dabei,
Sponsoren zu finden. Das wäre wunderbar!
Die Schüler haben an diesem Tag Unterricht nach Stundenplan, aber sie brauchen
Sportsachen, die für draußen geeignet sind und etwas zu trinken.
Falls es in der Klasse Ihres Kindes einen Tag betreffen sollte, an dem kein
regulärer Sportunterricht stattfindet, wird die Klassleitung die Kinder
rechtzeitig darüber informieren.
Da wir die Aktion coronabedingt ein bisschen entzerren
müssen, findet sie im Verlauf der Woche vom 11.10.15.10.2021 im Rahmen des Unterrichts statt. Gelaufen
wird auf dem Sportplatz vor der Amperhalle. Dabei
werden wir auf alle notwendigen Hygienemaßnahmen
achten.
Falls Sie den Spendenbetrag steuerlich absetzen
möchten, sagen Sie bitte der Klassleitung Bescheid. Sie
wird den Empfang des Betrages auf dem dafür
vorgesehenen Abschnitt des Sponsorenvertrages
quittieren. Der Sponsorenvertrag kann so zusammen
mit dem vereinfachten Spendennachweis des
Fördervereins (s. Anhang) beim Finanzamt eingereicht
werden.

Herzliche Grüße und vielen Dank
auch von Amina und ihren
Grundschülern aus Tansania!

Wir wünschen allen Schülern ganz viel Freude beim
Spendenlauf und bedanken uns ganz herzlich für Ihre Unterstützung!
Mit sportlichen Grüßen
Ihr Lehrer- und Schulleitungs-Team
sowie der Förderverein der Grund- und Mittelschule Emmering
P.S.: Bitte bestätigen Sie den Erhalt dieses Elternbriefes im Schulmanager!

