Florenbergschule de
.

Künzell, 15.05.2013
Liebe Eltern,
am 28. Mai 2013 finden an der Florenbergschule die diesjährigen Bundesjungendspiele
statt. Und wie auch in den vergangenen Jahren, wird diese sportliche Veranstaltung mit
dem Sponsorenlauf für die Aktion „Schulen für Afrika“ von UNICEF Deutschland kombiniert.
(Bei Regen ist Ausweichtermin der 04.06.2013)
Alle Kinder kommen in Sportbekleidung (angepasst an die jeweilige Wetterlage) um
08:20 Uhr zur Schule.
Die Vorklasse und die 1. Schuljahre fahren um 12:00 Uhr nach Hause. Für alle anderen
Kinder enden die Spiele um 13:00 Uhr. Die Busse sind entsprechend bestellt. Betreuung
findet wie normal statt. Kinder, die ab 07:30 Uhr betreut werden, müssten privat zur Schule
gebracht werden.
Wie immer werden Würstchen und Getränke für die Dauer der Bundesjugendspiele angeboten (Würstchen 1,50 €, Getränke 1,00 €, davon 0,50 € Pfand).
Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind Geld unbedingt in einem namentlich gekennzeichneten
Brustbeutel mitzugeben, für Verluste kann keine Haftung übernommen werden.
Schon jetzt gilt unser besonderer Dank auch den Helferinnen und Helfern aus der Elternschaft, die uns zahlreich an diesem Tag an allen Stationen und beim UNICEF-Lauf unterstützen.

UNICEF - Lauf 2013
Alle Kinder unserer Schule sind herzlich eingeladen, am UNICEF-Lauf teilzunehmen.
Schon in den vergangenen Jahren haben sich die Kinder der Florenbergschule sehr erfolgreich an diesem Projekt beteiligt und für die umseitig beschriebenen Projekte beachtliche
Spenden erlaufen:
Bildung ist der Schlüssel für viele Probleme – helfen wir mit!
Wie läuft die Aktion ab? Die Kinder suchen sich im Vorfeld der Bundesjugendspiele
Sponsoren, die ihnen auf einer Laufkarte zusichern, dass sie pro gelaufener Runde
1,00 € zahlen werden. Für jeden privaten Sponsor besteht eine Höchstgrenze von 8,00 €
(jede darüber hinaus gehende freiwillige Spende ist willkommen!). Läuft ein Kind mehr
Runden, werden diese von Firmensponsoren gezahlt.
Als Sponsoren für die Kinder kommen u.a. in Frage: die Eltern, Großeltern, Verwandte,
Freunde, Bekannte – der Überzeugungskraft Ihrer Kinder sind hierbei keine Grenzen gesetzt. Bitte geben Sie die ausgefüllten Laufkarten bis zum 24.05.2013 zurück.
Nach dem Lauf, der auf der Wiese hinter der Schule stattfindet und ärztlich überwacht wird,
rechnen die Kinder mit den Sponsoren ab. Die erlaufenen Spenden werden wie folgt aufgeteilt: 50% des erlaufenen Geldes gehen an das UNICEF-Projekt „Schulen für Afrika“,
20% gehen an ein von der Gesamtkonferenz der Florenbergschule ausgesuchtes Patenschafts-Projekt in Circasia (Kolumbien), 10% gehen als Spende an ein regionales
Projekt, die restlichen 20% werden vom Schulelternbeirat verwaltet und werden für nötige
Anschaffungen der Schule genutzt, die sonst nicht finanzierbar wären.
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„Schulen für Afrika“
Grundlegende und allgemeine Schulbildung ist in Afrika noch längst nicht für alle Kinder
sichergestellt. Mit Spenden aus der Aktion baut UNICEF, das UN-Kinderhilfswerk,
Klassenzimmer, bildet Lehrer aus und stellt Schulmaterial bereit.
Das Patenschaftsprojekt in Circasia (Kolumbien)
wird durch den gemeinnützigen „Verein zur Förderung bedürftiger kolumbianischer Kinder
e.V.“ – KoKi – finanziert. Es wird vor Ort von Schwester Maria Eugenia (Vinzentinerin) betreut. Von diesem Geld erhalten bedürftige Kinder eine Schulbildung, werden notwendige
medizinische Behandlungen und Operationen bezahlt, Therapien ermöglicht, orthopädische
Hilfsmittel besorgt, größte Not gelindert und die Lebensqualität ein wenig verbessert.
Regionales Projekt
Mit einem regionalen Projekt wollen wir den Kindern zeigen können, dass auch vor unserer
Haustür Hilfe benötigt wird. Es ist noch nicht entschieden, welches Projekt in diesem Jahr
unterstützt werden soll. Im letzten Jahr unterstützte die Florenbergschule den Verein
„Kleine Helden e.V.“ http://www.kleinehelden-hospiz.de/
So profitieren Kinder in Afrika und Südamerika und unsere Kinder an der Florenbergschule gemeinsam von diesem Projekt. Vielen ist so geholfen. Wer sich über die
unterstützten Projekte genauer informieren möchte, kann dies im Internet tun:
www.unicef.de/schulenfuerafrika und unter www.koki.info
Übrigens: Die Firma Rhönsprudel übernimmt eine Getränkespende mit je einer Halbliterflasche pro Kind aus ihrem Sortiment. Bitte geben Sie Ihrem Kind dafür 50 Cent
Pfandgeld mit.
Bitte unterstützen Sie Ihr Kind durch Motivation und Sponsorenbeteiligung!
Herzlichst

Ihre Schulleitung

Ihr Elternbeirat

Termine bis zum Schuljahresende:

07.06.2013, 15 Uhr

Vorlesewettbewerb

24.06 – 28.06.2013

Projektwoche ’Märchen‘

28.06.2013, 14 – 18 Uhr

märchenhaftes Schulfest mit Kunstausstellung

05.07.2013

Letzter Schultag / Ferienbeginn 
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