An
die Eltern und Erziehungsberechtigten
der Schülerinnen und Schüler
der Humbrecht Grundschule Hupperath

Hupperath, den 26.03.2019
Liebe Kinder, liebe Eltern,
am Freitag, den 14.06.2019 wollen wir einen Spendenlauf für alle Klassen
unserer Schule durchführen. Damit du und deine Eltern wissen was zu tun
ist, hier einige Informationen.

Was ist ein Spendenlauf?
Bei unserem Spendenlauf suchen sich die Kinder der Schule sogenannte
Sponsoren mithilfe des beiliegenden Sponsorenliste. Sponsoren können
Freunde, Bekannte und Verwandte sein. Es dürfen gerne mehrere Sponsoren
gesucht werden. Diese verpflichten sich pro gelaufene Runde (300 Meter)
des Kindes einen kleinen Betrag (Cents oder Euro) zu spenden. Das Kind
kann auch mit einem Festbetrag gesponsert werden. Die ausgefüllte
Sponsorenliste muss bis Montag, den 10.06.2019 bei der Klassenlehrerin
abgegeben werden.
Für die Dauer des Spendenlaufs gibt es eine zeitliche Begrenzung. Jedes
Kind muss mindestens 10 Minuten laufen, die Höchstdauer des Laufes ist
auf 30 Minuten begrenzt. In den vorgesehenen 30 Minuten schaffen die
Kinder ca. 6-12 Runden. Für jede gelaufene Runde erhält das Kind einen
Stempel auf einer Laufkarte. Diese Laufkarte gilt als Nachweis für die
erbrachte Leistung und wird auf die Sponsorenliste übertragen
In den Tagen nach dem Lauf sammelt das Kind die erlaufenen Spenden bei
seinen Sponsoren ein. Das Kind übergibt den vollständig eingesammelten
Spendenbetrag sowie die Sponsorenliste bis Freitag, den 21.06.2019
seiner
Klassenlehrerin.
Auf
Wunsch
erhalten
die
Sponsoren
eine
Spendenquittung (ab einem Betrag von 10 Euro möglich). Natürlich sind
sämtliche Sponsoren herzlich dazu eingeladen uns bei unserem 1.
Spendenlauf zu besuchen und ihre Läufer zu unterstützen.

Was passiert mit den Spenden?
Die Spendengelder werden ausschließlich für gemeinnützige Zwecke genutzt
und werden in diesem Fall dem „Balthasar Kinder- und Jugendhospiz“
zukommen.
„Balthasar“ ist in Ort, an dem unheilbar kranke Kinder und ihre Familien
von fachmännischen Kräften versorgt werden.

Nachdem die Diagnose der lebensverkürzenden Erkrankung gestellt wurde,
gilt es vor allem, die verbleibende gemeinsame Zeit so intensiv wie
möglich zu gestalten. Hierbei stehen im „Balthasar“ das „Leben und
Lachen“ und die Wünsche der gesamten Familie im Mittelpunkt. Doch auch
das „Sterben und Trauern“ hat seinen Platz. Kinder, Jugendliche und
Angehörige finden Mitarbeiter, die bei Fragen zu Sterben, Abschied
nehmen und Trauer da sind und den Schmerz mit aushalten.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Homepage
www.kinderhospiz-bathasar.de
Unsere Schule möchte gerne
Spendenlauf unterstützen.
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Vielen Dank für Eure und Ihre Mithilfe!

Mit freundlichen Grüßen,
_____________________________
A. Spielmann-Sips

---------------------------------Name des Kindes:_______________________
Ich (Wir) habe(n) den Infobrief zum 1.Spendenlauf vom 14.06.2019 zur
Kenntnis genommen.

________________________________
Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

