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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

es gibt wieder einige wichtige Informationen, die wir Ihnen auf diesem Wege gerne mitteilen möchten: 

1: Projekt "Lauf dich fit" 

Bestimmt haben Sie von Ihrem Kind schon Einiges über unser Projekt "Lauf dich fit!" gehört, an dem sich alle 
unsere Schülerinnen und Schüler seit Schuljahresbeginn beteiligen. An diesem Projekt, das vom Bayerischen 
Leichtathletik-Verband (BLV) initiiert wird, nehmen heuer bayernweit insgesamt 63 875 Kinder aus 357 Schulen 
teil.  Hierbei geht es darum, die Ausdauer auf spielerische Art zu trainieren und wichtige Fähigkeiten wie Motorik, 
Koordination und Konzentration weiterzuentwickeln. In den letzten Wochen absolvierten die Kinder dazu ein 
eifriges Lauftraining, um nun in einer sog. "Challenge" ihr Können unter Beweis zu stellen und 15 bzw. 30 Minuten 
am Stück zu laufen. Je nach erreichter Leistung wird dann das jeweilige Laufabzeichen verliehen. Die besten 
Schulen werden schließlich zu einem Abschlussevent eingeladen.  

Diese Challenge wird an unserer Schule am Dienstag, den 16.05.2017 schulintern stattfinden. Bitte geben Sie 
Ihrem Kind an diesem Tag Sportkleidung für außen sowie innen und genügend zu trinken mit.  

Der Unterricht endet an diesem besonderen Tag bereits um 10.45 Uhr. Die Busse fahren entsprechend, eine  
Mittagsbetreuung findet statt. 

 

2. Einladung zum Schulfest 2017: "Lauf der Herzen" 

Auch in diesem Jahr haben wir uns wieder etwas Besonderes für unser Schulfest ausgedacht: Mit der erarbeiteten 
Fitness aus dem Lauftraining möchten wir gerne etwas Gutes tun. In einem "Lauf der Herzen" wollen wir für einen 
guten Zweck laufen. Der Elternbeirat hat sich dabei in Absprache mit dem Kollegium für das Waisenhausprojekt 
"Tama Togo" von Brigitte Peters aus Geisenfeld entschieden.  

Im Vorfeld des Laufes sucht sich jedes Kind mindestens einen Sponsor aus Familie oder Bekanntenkreis, der 
angibt, wie viel Geld er pro gelaufener Runde spenden möchte. Im Rahmen unseres alljährlichen Schulfestes 
findet dann der "Lauf der Herzen" statt und die Kinder können möglichst viel Geld für das Waisenhausprojekt in 
Togo "erlaufen".  Nähere Informationen zum Ablauf erhalten Sie rechtzeitig. 

Wir laden Sie daher ganz herzlich  

am Freitag, den 26.05.2017 ab 8 Uhr bis 11.45 Uhr 

zu unserem Schulfest ein, das in diesem Jahr unter dem Motto "Lauf der Herzen" steht.  

Die Läufer starten um ca. 8.30 Uhr am Fußballplatz. Nach Abschluss des Laufes - etwa gegen 10 Uhr - wollen wir 
dann die Erfolge der Kinder natürlich bei einem gemütlichen Beisammensein feiern und den Tag gemeinsam 



 

 

ausklingen lassen. Der Elternbeirat wird hierzu wieder in bewährter Weise für das leibliche Wohl sorgen. Bitte 
beachten Sie dazu auch den gesonderten Elternbrief.  

Sollte das Wetter unsere Pläne durchkreuzen, erhalten Sie rechtzeitig weitere Informationen über den Ablauf 
dieses Tages. 

Noch ein Hinweis: Das Schulfest ist eine schulische Veranstaltung, die Teilnahme Ihres Sohnes/Ihrer Tochter ist 
also Pflicht. 

 

3. Fotograf kommt 

Am Dienstag, den 23.05.2017 kommt an unsere Schule die Fotografin Frau Krammel aus Kelheim. Vielen von 
Ihnen ist diese schon bekannt aus dem letzten Jahr. Frau Krammel wird für uns Klassenfotos und Einzelporträts 
anfertigen, die Sie dann nach Ansicht erwerben können. Es besteht jedoch kein Kaufzwang! Nähere Informationen 
erhalten Sie dann mit der Fotomappe Ihres Kindes. 

 

Ich bedanke mich schon im Voraus für Ihre Mithilfe und die Teilnahme an unserer Spendenaktion und freue mich 
auf die nächsten erlebnisreichen Schulwochen! 

 

Herzliche Grüße 

 

Karoline Finkenzeller, Rektorin 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................... 

 

Name des Schülers/der Schülerin................................................................Klasse .................. 

 

Ich habe den Elternbrief „Einladung zum Schulfest“ erhalten und davon Kenntnis genommen. 

 

______________________________    _______________________________ 

 (Ort, Datum)        (Unterschrift) 

 


