Einladung zum 2. Owener Grundschulspendenlauf

Liebe Eltern, Freunde und Förderer der Sibylle von der Teck-Schule,
die Schulgemeinschaft lädt Sie ganz herzlich zum 2. Spendenlauf unserer Schule ein.
Am
Dienstag, den 05.04.2022,
von
9.50 - 11.00 Uhr,
wollen wir laufend Spenden für Projekte* zum Thema
„Owener Kinder für die Zukunft stark machen - Gemeinsam sind wir stark!“
an unserer Schule sammeln.
Start und Ziel ist bei der Freiwilligen Feuerwehr Owen in der Rathausstraße 3.
* Projekte zur Gewaltprävention werden, wie beim 1. Spendenlauf 2019, auch 2022 wieder eine große
Rolle spielen. Dieses Jahr sollen aber auch noch soziale und/oder kulturelle Projekte für die ganze
Schule, wie z.B. ein gemeinsamer Theaterbesuch mit der gesamten Schulgemeinschaft,
hinzukommen. Gemeinsam so eine Aktion zu ermöglichen, gemeinsam dann auf Tour gehen und
gemeinsam einen besonderen Tag erleben, das stärkt unsere Schulgemeinschaft und jedes einzelne
Kind. Das ist unsere Überzeugung und dafür schnüren wir auch die Laufschuhe!
Bestimmt wird dieser sportliche Vormittag mit Musik und hoffentlich vielen Fans für unsere Kinder zu
einem besonderen Erlebnis werden.
Ein Teil der Elternschaft unterstützt uns übrigens mit gesunden Snacks und wärmenden Getränken
für die fleißigen Läufer*innen.
Wir hoffen auf viele Zuschauer und natürlich auch auf tolle sportliche Leistungen, so dass wir einen
möglichst hohen Spendenbetrag erlaufen können. Bitte beachten Sie als Zuschauer die aktuell
geltenden Hygienevorschriften der CoronaVO.
Sollten Sie uns mit einer Spende unterstützen wollen, können Sie das gerne tun:
• Entweder überweisen Sie einfach einen festen Betrag unter Angabe des Verwendungszwecks „2.
Owener Grundschulspendenlauf“ auf das Konto unseres Fördervereins:
VR Bank Hohenneuffen-Teck eG, IBAN: DE75 6126 1339 0003 2920 02, BIC: GENODES1HON
oder
• Sie werfen Ihre Spende persönlich am Lauftag in das Spendenkässle des Fördervereins oder
geben ihn bis zum 8.4.2022 in der Sibylle von der Teckschule bar ab. Wir leiten das Geld dann an
den Förderverein weiter.

 


oder

• Sie haben ein Owener Schulkind im Familien- und Bekanntenkreis, das mitläuft. Dann können Sie
auch als persönlicher Sponsor von diesem Kind auftreten und gemeinsam mit den Eltern und dem
Kind einen Spendenbetrag pro gelaufener Runde festlegen. Sprechen Sie dafür unbedingt vorher
die Eltern des Kindes an und holen sich deren Einverständnis. Diese Variante ist besonders
spannend, weil - je nach zurückgelegten Laufrunden - der Betrag höher oder niedriger ausfällt.
oder
• Sie wollen die gesamte Schule oder einzelne Klassen - abhängig von allen/deren zurückgelegten
Runden unterstützen. Bitte nehmen Sie dafür Kontakt mit der Schulleitung auf.
(schulleitung@gsowen.schule.bwl.de)

Eine Spendenbescheinigung wird übrigens ab einer Gesamtsumme von 50 € vom Förderverein
ausgestellt und über die Schule wieder verteilt. Sie kann allerdings nur dann ausgestellt werden,
wenn dem Förderverein der vollständige Name und die Anschrift des Spenders bekannt sind.
Der Förderverein benötigt deshalb entweder
• Adresse und Name des Spenders & Name & Klasse des Schulkindes (bitte alles im
Verwendungszweck auf dem Überweisungsformular angeben) oder
• die Anschrift(en) auf dem Dokument „Mitteilung der Adresse für die Ausstellung einer
Spendenbescheinigung“ (siehe Homepage: www.grundschule-owen.com) eintragen und in der
Schule abgeben. Wir leiten es an den Förderverein weiter.
Nach Eingang Ihrer Spende erhalten Sie die unterschriebene und bestätigte Spendenbescheinigung
über die Schule zugestellt.
Auf Ihr Kommen freut sich - auch ohne Spende - die Schulgemeinschaft der Sibylle von Teck-Schule
Owen.

Dieses von der BKK Scheufelen finanzierte T-Shirt - 2022 in
Sonnengelb - wird am 5.4.22 jedes laufende Kind tragen und
damit zeigen, dass jetzt schon ganz viel Power und Energie in ihm
steckt. Das T-Shirt darf es danach behalten.
So wird jedes Kind auch in Zukunft immer wieder
an seine eigene Stärke erinnert. Das T-Shirt ist
der Beweis dafür!-)

