
                                               

 
 

für unseren Förderverein 
am Donnerstag, 6. Dezember 2018 

 
Liebe Eltern der St. Konradgrundschule,  

 

am Donnerstag,  6. Dezember 2018 veranstalten wir ein Sponsorenlesen zu Gunsten unseres Förder-

vereins. In den vergangenen Schuljahren ermöglichte der Förderverein z.B. 

 

ein Weihnachtstheater für die ganze Schule, die Anschaffung von Musikinstrumenten, den Erste-

Hilfe-Kurs, Aufführungen der „Double-Drums“, „Crazy Wolfi“ beim Schulpicknick, Hörspielprojekte, 

Medaillen, Pokale und den Lebendkicker beim Fußballturnier, jährlich den  Moscheebesuch der 4. 

Klassen u.v.m. 

 

Für dieses Jahr wurde der Schule bereits die Finanzierung des Weihnachtstheaters „Pinocchio“ im 

Bürgersaal (1. und 2. Klassen), des Besuchs der „Zauberflöte“ (3. Klassen), die Kostenübernahme für 

die Lesefitnesschecks, des Erste-Hilfe-Kurses und einiger Klassenprojekte zugesagt. Darüber hinaus 

wurde auch die finanzielle Beteiligung an einer geplanten Autorenlesung im Sommer in Aussicht 

gestellt. 

 

All das konnte und kann ohne oder mit nur geringen Elternbeiträgen stattfinden. Mit dem Sponso-

renlesen am Nikolaustag wollen wir dem Förderverein helfen, seine Kassen wieder etwas zu füllen, 

damit wir Ihren Kindern auch künftig besondere Aktionen anbieten können, ohne Ihren Geldbeutel 

zu sehr zu beanspruchen. 

 

Und so funktioniert es: 

In der 3. und 4. Unterrichtsstunde (ca. 45 Minuten reine Lesezeit) werden die Kinder in ihren Nikolaus-

lesegruppen (Patenklassen) so viele Seiten wie möglich erlesen. Die Anzahl der gelesenen Seiten 

der Gruppe Ihres Kindes werden dann auf der Sponsorenlesekarte Ihres Kindes festgehalten. 

 

Doch zunächst bitten wir Sie und Ihr Kind, Ihre persönlichen Kontakte einzubringen und möglichst 

viele „Sponsoren“ zu finden, die die Leser und Leserinnen mit einem finanziellen Beitrag entweder 

pro gelesene Seite oder mit einer einmaligen Spende unterstützen. 

 

Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Zögern Sie also nicht, Verwandte, Freunde, Nach-

barn und andere Weihnachtsengel für diesen guten Zweck zu gewinnen! 

 

Die persönlichen „Sponsoren“ tragen sich bitte in der Nikolauslesekarte (= Sponsorenvereinbarung) 

ein, die Ihr Kind heute oder morgen mit nach Hause bringt. 

 

Die ausgefüllte Nikolauslesekarte gibt Ihr Kind bitte bis spätestens Donnerstag, 29.11.2018 bei seiner 

Klassenlehrkraft ab.  

 

Es freut sich auf Ihre Unterstützung 

Ihr Konni -  Team der St. Konradgrundschule  


