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Haar, 17. Mai 2018 

Liebe Eltern, 

 
es werden wieder über drei Milliarden Menschen weltweit sein, die dieses packende 

Großereignis verfolgen, das in wenigen Wochen beginnt: Die FIFA Fußball-

Weltmeisterschaft.  

 

Auch viele unserer Kinder werden die Spiele sehen wollen und fiebern vielleicht jetzt 

schon hin, sammeln Sticker von Spielern oder sind in ihren Träumen selbst schon einer. 

 

Wir als Elternbeirat freuen uns darüber, dass unsere Schule diese Begeisterung 

aufgreift und mit einer Fußballwoche aktiv das Interesse an Sport und Bewegung 

fördert. Außerdem beteiligt sich unsere Schule damit an der Aktion „BallHelden“, über 

die Sie gestern seitens der Schule informiert wurden (www.ball-helden.de). 

 

In der Fußballwoche vom 18. bis 22. Juni werden die Kinder viele sportliche Ereignisse 

und ein Fußballturnier aller Klassen erleben, das seinen Höhepunkt beim Finale mit 

Sommerfest am Freitag, den 22. Juni 2018 findet. 

 

Die Schulleitung, der Förderverein und der Elternbeirat laden Sie herzlich ein, das 

Finale und das Sommerfest gemeinsam mit Ihrem Kind zu erleben.  

 

Aber: Viele der Aktionen können nur stattfinden, wenn sich neben den sehr 

engagierten Lehrerinnen und Lehrern genügend Eltern oder Großeltern finden, die 

mit ihrem persönlichen Einsatz die Organisation unterstützen. Wir brauchen gut 

60 Helfer, teilweise unter der Woche, vor allem aber am Finaltag. Ebenso 

brauchen wir Sachspenden: Kuchen und Mixer/Shaker (leihweise). Auch Ihr Kind 

wird stolz sein, wenn seine Familie aktiv mitwirkt. 

 

Der Erlös der Bazar-Verkäufe kommt unserem Förderverein zu gute. Dieser 

übernimmt dankenswerterweise viele Kosten bei der Fußballwoche (wie Lebendkicker, 

Pokale, Medaillen)  und bereichert immer wieder das Schulleben unserer Kinder. Ein-

nahmen aus dem Verkauf der Speisen und Getränke fließen in die Elternbeiratskasse. 

 

Nun unsere Bitte: Tragen Sie sich in die Online-Listen für bestimmte Aufgaben 

ein. Wir haben die Tätigkeiten bewusst in überschaubare Aufgaben aufgesplittet. So 

müssen zum einen nicht einige Wenige alles machen. Zum anderen ist so gewährleistet, 

dass alle Helfer auch noch genug Zeit mit ihren Kindern verbringen können: 
 

Bitte beachten Sie, dass pro Tag und Einsatz eine unterschiedliche Anzahl an 

Helfern benötigt wird! 

http://www.ball-helden.de/
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Verleih von Smoothie-Mixer für Dienstag, den 19.06.2018: 

https://doodle.com/poll/gfrfpbaybm27ur93 
 

Helfer für Mittwoch, den 20. Juni 2018:  

https://doodle.com/poll/dvmn6sm2cw3kubx7 
 

Helfer für Donnerstag, den 21. Juni 2018:  

https://doodle.com/poll/33be2w6eaqwbrxti 
 

Helfer für Freitag, den 22. Juni 2018:  

Helfer allgemein:  https://doodle.com/poll/as87v8x6ygsch2iu 

Ersthelfer:   https://doodle.com/poll/kcb7sirc8k4e47yh 

Kuchen:   https://doodle.com/poll/hvpianwfpmziq5e3 
 

Sollten wir am Freitag, den 22. Juni, an dem das Finale und das Sommerfest geplant 

sind, schlechtes Wetter haben, weichen wir auf den Freitag eine Woche später, also 

auf den 29. Juni aus. 
 

Helfer allgemein:  https://doodle.com/poll/7htfek6ps44m945u 

Ersthelfer:   https://doodle.com/poll/puvgu32py9ps8866 

Kuchen:   https://doodle.com/poll/8zyhbfr9hzc7ktz2 
 

Liebe Eltern, schon heute ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die sich in die Listen 

eintragen. Und gerne sind Sie auch aufgefordert, bei den anderen Eltern für die 

Mithilfe zu werben. Bei Fragen, Anregungen, Kritik oder Problemen können Sie sich 

gerne jederzeit an uns wenden über elternbeirat@konradschule.de.  
 

Nun wünschen wir Ihnen erst einmal schöne und erholsame Pfingstferien. Kommen Sie 

erholt und gesund wieder. Vielleicht nutzen Sie die Zeit bereits für Ihre Planungen für 

die Fußballwoche mit Ihrer Familie.  

 

Wir zählen auf Ihre Unterstützung. 
 

Herzliche Grüße 

 

der Elternbeirat  die Steuergruppe Fußball-WM 

mit Kira Liebmann (Vorsitzende)  mit Pia Briesenick, Astrid Congiu 

und Florentine Bub (stv. Vorsitzende) und Franz Stangl 
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