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           12.06.2019 
 
 
Liebe Eltern, 
 
leider erschwert uns in diesem Jahr das Wetter die Durchführung unserer geplanten 
Schulveranstaltungen. Nachdem der Sponsorenlauf trotz des Regens stattfand, 
mussten wir nach den ersten Anzeichen eines Gewitters die Waldrallye absagen.  
Einige Klassen waren trotzdem vollkommen durchnässt. Vielen Dank allen Eltern, die 
geholfen und alle Kinder wohlbehalten zur Schule zurückgefahren haben. Wir hoffen, 
dass auch Sie diesen Tag ohne Erkältung überstanden haben. 
 
Ganz herzlich bedanken möchten wir uns für die große Spendenbereitschaft beim 
Sponsorenlauf. Es ist die unglaubliche Summe von € 4700 gesammelt worden. Die 
Hälfte dieses Betrages spenden wir den Kindern von Gangnapur und werden das 
Geld entsprechend übergeben. Da das Geld dort immer direkt verwendet wird, 
können wir bestimmt darüber berichten, was in Gangnapur damit gemacht wird. 
Die verbleibenden € 2350 erhält der Förderverein und damit kommt das Geld Ihren 
Kinder als Anerkennung für die vielen gelaufenen Runden zugute. Wir möchten über 
die Klassen und das Schülerparlament gemeinsam eine Idee zur Nutzung dieses 
Geldes entwickeln. Dies kann z. B. ein besonderes Schulevent (Trommler, 
Theaterstück usw.) oder ein Spielgerät für den Schulhof sein. Dieser demokratische 
Prozess wird dauern, so dass mit einer Realisierung erst im kommenden Schuljahr 
zu rechnen ist.  
 
Als Nächstes planen wir die Bundesjugendspiele. Hierzu geht ein gesonderter Brief 
heraus.  
 
Wir laden Sie schon jetzt ganz herzlich zur Verabschiedung der 4. Klassen am 10. 
Juli 2019 um 17.00 Uhr in die Turnhalle unserer Schule ein. Gemeinsam möchten wir 
am 12. Juli alle Kinder und besonders die 4. Klassen mit einem Gottesdienst um 8.15 
Uhr in die Ferien entlassen. Es wäre schön, wenn viele Eltern diese beiden 
Ereignisse mit uns feiern.  
 
Bitte beachten Sie, dass am 10. Juli der Unterricht nach der 4. Stunde und am 12. 
Juli nach der 3. Stunde endet.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
U. Theurich 
 
 
 
 
 
 


