Sommerfest – und Spendenlauf
am 3.7.2018

(8.00 Uhr – 13.00 Uhr)

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer,

__

Fast ist es schon wieder soweit – nur noch wenige Wochen bis zu den Sommerferien, die wir am vor letzten Schultag natürlich gebührend mit unserem rauschenden Sommerfest einläuten wollen . Das
Fest steht, wie auch in den vergangenen Jahren, ganz im Zeichen unserer Hilfe für Kinder in Not.
Allgemeine Informationen zu unserem Schulpatenprojekt Integrated Child Development project in
Chittapur / Indien
Für die „Neuen“ unter uns sei rasch erklärt,
dass das Ebert-Gymnasium seit nunmehr 8 ½
Jahren eine Klasse von 30 besonders bedürftigen Schülerinnen und Schülern in einem
kleinen Dorf in Zentralindien unterstützt, die
ohne unsere finanzielle Hilfe nicht die Möglichkeit hätten, zur Schule zu gehen. Die von
uns derzeit mit jeweils 22,- Euro im Monat
unterstützten Kinder werden mithilfe dieser
Summe nicht nur schulisch gefördert, sondern auch medizinisch versorgt, gekleidet
und gesund ernährt.
Warum überhaupt ein Spendenlauf?
Erklärtes Ziel unserer Schule und insbesondere der Indien-AG ist es, unser Chittapur-Projekt so lange
wie möglich am Leben zu erhalten, um „unseren“ Schülerinnen und Schülern in Indien eine kontinu ierliche Ausbildung ermöglichen zu können.
Ohne unseren alljährlichen Spendenlauf aller SchülerInnen und zahlreicher LehrerInnen unserer
Schule ist dieses Ziel jedoch leider nicht zu realisieren!!!
Der Spendenlauf wird am 3.07.2018 auf dem Gelände unserer Schule stattfinden. Die zu bewältigenden Runden sind ca. 420 Meter lang. Gelaufen oder gern auch gewalkt werden jeweils 30 Minuten.
Selbstverständlich erhalten die Siegerinnen und Sieger der einzelnen Klassen kleine Preise und auch
die Klasse, die insgesamt die meisten Runden gelaufen ist, soll besonders belohnt werden!
Sommerfest
Parallel zum Spendenlauf organisieren die Mitglieder der Indien-AG (derzeit fast 40 aktive Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 5-12) ein tolles Sommerfest.
Auf einer Open-Air-Bühne wird ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm geboten. Verschiedene kleine Spaßwettkämpfe sowie zahlreiche Spiel- und Ratestationen gehören ebenso zum Programm wie
Hennabemalung, Haarbänder, indische Tänze und vieles, vieles mehr. Selbstverständlich dürfen auch
die beliebte Hüpfburg und eine fröhlich-bunte Holi-Farbschlacht nicht fehlen .

Buffet
Natürlich muss auch in diesem Jahr für das leibliche Wohl gesorgt werden � �
. Neben Softgetränken
würden wir gern ein schuleigenes, kunterbuntes Buffet anbieten. Hierzu benötigen wir nun dringend
eure und Ihre Hilfe. Es wäre schön, wenn wirklich jeder eine Kleinigkeit beisteuern könnte. Alle Buf fetbeiträge werden für „kleines Geld“ verkauft; der Erlös geht selbstverständlich zu 100% nach Chittapur.
Falls ihr / Sie keine Zeit finden etwas Kleines für das Buffet vorzubereiten, würden wir uns auch sehr
über Bananen- oder Wassermelonenspenden freuen. Diese werden als kleine Stärkung nach dem
Lauf gratis an die SchülerInnen verteilt.
… zu guter Letzt noch einmal zurück zum Sponsorenlauf: Du / Ihr Kind hat eine Sponsorenkarte erhalten. Wir bitten euch / Ihre Kinder ab sofort möglichst viele Sponsoren zu suchen und hoffentlich
auch zu finden. Ab einer Gesamtspendensumme von 20,- Euro stellt Frau Glöyer, Leiterin der IndienAG, selbstverständlich Spendenbescheinigungen aus, die steuerlich abgesetzt werden können.

Die Laufzeiten sehen wie folgt aus:
Alle fünften und sechsten Klassen  9.00 Uhr – 9.30 Uhr
Alle siebten, achten und neunten Klassen 9.45 Uhr – 10.15 Uhr
Alle zehnten Klassen, Lehrerinnen und Lehrer sowie S2  10.30 Uhr – 11.00 Uhr
Natürlich wäre es sehr schön, wenn auch viele Eltern und Freunde zum Anfeuern und Mitfeiern kommen könnten.
Vielen lieben Dank bereits im Voraus! Wir freuen uns auf
ein tolles Sommerfest und fröhliches Laufen bei hoffentlich strahlendem Wetter !!!
Herzlichst grüßt Sie und euch,
die Indien-AG und Frau Glöyer 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Meine Tochter / mein Sohn ____________________________ Klasse:___________________
wird unser Schulfest mit einer Leckerei für unser Buffet am 3.07.2018 unterstützen.
Wir spenden: ________________________________________________________________
Datum: ___________ Unterschrift der Erziehungsberechtigten________________________
Herzlichen Dank und Namaste!!!

