
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,

Schüler, die entspannt auf bunten Bänken im grünen Rund sitzen oder ausgelassen auf dem Rasenplatz bolzen 
und den Ball in das Tor schießen. Neuntklässler, die im Pavillion auf Bänken chillen und Fünftklässler, die in 
sich versunken im Grünen Klassenzimmer entspannen oder auf der Pflasterfläche davor ihren Hüpfspielen nach-
gehen. Siebtklässler, die …

Ich glaube, Sie können sich alle einen farbenfrohen, gepflegten Schulhof mit heilen Bänken und schönen 
Spielelementen für Ihre Kinder und/oder Enkelkinder vorstellen, und dieses oben auf dem grünen Berg in Porta 
Westfalica. 

Helfen Sie uns, für Ihre/unsere Kinder den Schulhof so zu gestalten, dass all dieses wieder möglich ist. Unser 
Schulhof ist in die Jahre gekommen. Die Sitzgelegenheiten brechen auseinander, die begrenzenden Bohlen mo-
dern weg, Spielflächen können wegen des Untergrundes nicht mehr vernünftig genutzt werden, andere liegen 
nutzlos brach.  

Wir wollen das ändern und bitten um Ihre Hilfe. 

Nix geht – alles läuft!

Am 23.09.2016 (ab 13 bis ca. 19.30 Uhr) findet unser Sponsorenlauf statt: Nix geht – alles läuft für unseren 
Schulhof! Wir wollen ihn so gestalten und sanieren, wie unsere Schülerinnen und Schüler ihn sich wünschen! 
Helfen Sie mit!

Spornen Sie Ihre Kinder an, so viele Runden zu laufen, wie sie nur können und treten Sie als Sponsor auf. Jede 
Runde und jeder Sponsor zählt! 

Aber auch direkte Spenden helfen. Vielleicht möchten Sie uns gerne mit einer Spende unterstützen oder kennen 
jemanden in Ihrem Bekanntenkreis, der uns helfen möchte unser Ziel zu erreichen. Vielleicht können Sie auch 
Ihren Arbeitgeber motivieren und bitten, etwas für unseren Schulhof zu tun – als Sponsor der Läufer oder als 
Direktspender. Ihre Kinder werden Sie auf potentielle Firmenspender ansprechen. Unser Förderverein stellt 
natürlich gerne Spendenquittungen für das Finanzamt aus. (Hinweis: Bei Spenden bis zu 200,-€ genügt der 
Einzahlungsbeleg als Spendenbescheinigung. Die Kontonummer finden Sie am Ende des Schreibens).

Bitte kommen Sie alle, Eltern, Großeltern, Anverwandte und Freunde der Kinder, schauen Sie zu und feuern Sie 
die Kinder an. Sie sind herzlich eingeladen! Wir bieten Ihnen neben dem Lauf auch ein sportliches Begleitpro-
gramm und Sie können sich mit Kaffee, Kuchen oder leckeren Bratwürstchen stärken (Einladung folgt).

Natürlich sind auch alle Eltern, Freunde der Schule, Ehemalige und das Kollegium herzlich eingeladen mitzulau-
fen. Sie können gerne am 23.09. mitlaufen. Unser Sparschwein freut sich über jede (Lauf-) Spende!

Herzlich willkommen und vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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S. Burmester 
Schulleiterin

Konto des Fördervereins: DE 40 4905 1990 0000 0260 88

K. Wiebesiek 
Elternvertreter


