Wülfersberg-Grundschule Gladbach
!
Wülfersbergkapelle in Gladbach

Neuwied, den 27.05.2015

Liebe Eltern,
die „VOR- TOUR der Hoffnung“ macht am 18.08.2015 Station in Gladbach und wir, als Schule,
wollen auch einen Beitrag leisten.
Wir möchten im Rahmen eines Spendenlaufes Gelder sammeln und dann am Etappenziel
„Gladbach“ übergeben.

Wie Sie helfen können
Eigentlich lebt die „VOR-TOUR der Hoffnung“ vom Einfallsreichtum und vom Engagement all derer, die am
Rande der Strecke und in den Etappenzielorten unsere Sache zu ihrer Sache machen. Vereine veranstalten
Sammlungen, Belegschaften tun sich zusammen, um für die krebskranken Kinder zu spenden. Es muss gar
nicht immer die große Aktion sein, um zu helfen.
Viele Vereine in den Städten und Dörfern, die von der „Tour“ besucht werden, nutzen den Stopp der Hoffnungsradler, um kleine Feste zu veranstalten, auf denen dann fleißig gesammelt wird.
Die Möglichkeiten der Hilfe sind unbegrenzt!
Der Kampf gegen Krebs braucht privates Engagement:
Helfen Sie uns durch Ihre Spende im Kampf gegen den Kinderkrebs! ( http://vortour-der-hoffnung.de)

Im Anhang des Briefes finden Sie die Vereinbarung für den Spendenlauf. Er soll je nach Wetterlage in der 25.KW (15.-19.06.2015) während der Unterrichtszeit stattfinden.
Ihre Kinder sollen sich im Vorfeld einen oder mehrere Sponsoren suchen, die sich bereiterklären pro gelaufene Minute einen bestimmten Geldbetrag zu zahlen. (Gerne können Sie auch
einen festen Spendenbetrag eintragen.)
Die Lehrer stoppen die gelaufene Zeit Ihres Kindes und notieren sie auf der Vereinbarung. Sie
erhalten dann die Vereinbarung zurück, sammeln das Sponsorengeld ein und schicken es in die
Schule mit. (Der Förderverein ist auch bereit eine Spendenquittung zu erstellen.)
Um die Kosten und die Anstrengungen für den Einzelnen überschaubar zu halten, begrenzen
wir die Laufzeit auf 30 Minuten für Klasse 1/2 und 60 Minuten für Klasse 3/4.
(Bsp. 20ct/min. wären bei 30 Minuten Laufzeit — 6 €)

Das Geld kommt zu 100 % der “VOR-TOUR“ zu Gute.
Wir hoffen auf einen schönen Lauf und viele Sponsoren!
Mit freundlichen Grüßen
Die Lehrer der Wülfersberg Grundschule
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