… gemeinsam für unsere Kinder…
Die Schulpflegschaft der Gesamtschule Elsdorf
v
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
das Schuljahr neigt sich dem Ende zu und wir haben noch einiges mit Ihnen vor.
Unsere Planungen für das Schulfest am 01.09.2018 laufen langsam an, so dass in naher Zukunft noch ein weiteres
Infoschreiben auf Sie zukommt, in dem wir wie im letzten Jahr auch, um Ihre Unterstützung bitten.
Jetzt aber geht es erst einmal um die Sportwoche vom 09.07.2018 bis zum 13.07.2018.
Hierfür benötigen wir interessierte Eltern an folgenden Tagen:
Montag 09.07.2018: Bundesjugendspiele Jg. 5 u. 6 (ca. 8.30Uhr– 12.30Uhr) sowie Jg. 7 u. 8 (ca. 12.00Uhr bis 15Uhr).
Treffpunkt ist morgens zwischen 8 Uhr und 8.30 Uhr und nachmittags gegen 11.45 Uhr am Sportplatz.
Hier suchen wir „jeweils“ 8 Eltern, die an den einzelnen Stationen helfend zur Seite stehen und die ehrgeizigen
Schüler bei Ihren Disziplinen unterstützen, indem sie Zeiten exakt messen und Weiten zentimetergenau bestimmen.
Dienstag 10.07.2018: Sponsorenlauf
An diesem Tag kämpfen alle Klassen um jeden Cent. Zur Unterstützung der Lehrer suchen wir 8 Eltern, die im
Zeitraum zwischen 9.30Uhr und 12.00Uhr an den verschiedenen Checkpoints helfen. Ebenfalls für den Zeitraum
suchen wir 2-4 Helfer, die einen „Wasserstand“ betreuen, an dem die Kinder Ihre Wasserflaschen auffüllen können.
Treffpunkt ist 9.30Uhr im Eingangsbereich der Schule.
Mittwoch 11.07.2018: Fußballturnier Jg. 5 und 6 (7.50Uhr – 12.35Uhr) (Ausflugstag Jg. 7 und 8)
Jetzt kommen die Fußballstars von morgen auf den Rasen und für dieses Turnier suchen wir 3 Eltern, die sich mit den
Regeln auskennen und als Schiedsrichter einspringen möchten.
Donnerstag 12.07.2018: Fußballturnier Jg. 7 und 8 (7.50Uhr – 12.35Uhr) (Ausflugstag Jg. 5 und 6)
Auch für diesen Tag suchen wir 3 regelkundige Eltern, die Ihre Fähigkeiten als Schiedsrichter unter Beweis stellen
möchten.
Um die Organisation zu vereinfachen, dürfen wir Sie bitten, sich unter dem Link
https://werbringtwas.com/poll/91d7cbc/bring für den Tag, an dem Sie helfen möchten, einzutragen. So sehen Sie,
ob noch Hilfe benötigt wird, oder ob ausreichend Hilfe vorhanden ist. Nach dem ersten Klick auf den Link kommen,
wie so oft in diesen Tagen, Abfragen zum Datenschutz. Wer sich dort nicht online eintragen möchte, ober Probleme
mit dem Link hat, kann auch gerne eine Mail an elternpflegschaft@gesamtschule-elsdorf.de senden oder den
unteren Abschnitt ausfüllen und schnellst möglich bei den Klassenlehrern abgeben, damit wir die Planung
abschließen können.

Ich möchte am ……………………………. von ……………. bis ……………. gerne beim ………………………………………………………helfen.

Name:………………………………………………………………………………… Klasse:…………..

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung
gez. Jens Dahmen (Schulpflegschaftsvorsitzender)

