
 

 
       
Sehr geehrte Eltern,        Heilsbronn, 29.05.2019 
 
für das diesjährige Sportfest der Grundschule Heilsbronn haben wir uns diesen Schwerpunkt 
ausgewählt: 

Spendenlauf: Kinder laufen für Kinder 
 
Das Prinzip: 

- die Kinder laufen Runden (ca. 500m). 
- für jeden gelaufenen Kilometer = zwei Runden (oder einfach pauschal) liefern Sie eine 

Spendenzusage. 
- nach dem Lauf erfahren Sie, wie viele Kilometer Ihr Kind tatsächlich gelaufen ist. 
- dann ermitteln Sie Ihren Spendenbetrag und geben diesen – nach der Veranstaltung – Ihrem 

Kind mit. 
Wir unterstützen mit dieser Aktion das Projekt „Schulen für Schulen“ der BLLV Kinderhilfe 
https://www.bllv.de/bllv/bllv-kinderhilfe/  
Einen Teil der Spendensumme dürfen wir für schulische Anschaffungswünsche behalten. 
Auf unserer Homepage www.grundschule-heilsbronn.de finden Sie weitere Informationen zu dieser 
Aktion. 
Termin der Aktion:  Freitag, 05.07.2019, 8:00 – ca. 12:00 Uhr 

Alternativtermin bei Regen: 12.07.2019 
 
Um ein tolles Gemeinschaftserlebnis zu genießen, möchten wir in diesem Jahr alle in 
einheitlichen T-Shirts laufen. Vom Anbieter der Aktion gibt es hierzu ein tolles Angebot: 
Ein orangenes T-Shirt mit dem Logo der Veranstaltung zum Preis von nur: 5,50 € 
Es wäre doch super, wenn wir es schaffen würden, dass alle Schulkinder einheitlich auftreten. 
Das T-Shirt könnte dann auch bei zukünftigen Veranstaltungen als Erkennungszeichen genutzt 
werden. Geben Sie daher bitte den beigefügten Abschnitt als verbindliche Bestellung (Größenangabe 
beachten) zusammen mit dem Geldbetrag bis 03.06.2019 an die Schule zurück. 
Im Vorfeld danke ich Ihnen allen für die sicher sehr engagierte und großzügige Unterstützung dieser 
Aktion. 
Außerdem erhalten Sie mit diesem Elternschreiben die zugehörige Sponsorenvereinbarung 
Gerne kann Ihr Kind natürlich mehrere Unterstützer für den eigenen Lauf anwerben. 
Auch Kinder ohne Sponsorenvereinbarung nehmen an der sportlichen Veranstaltung teil.  
Mit freundlichen Grüßen 
 
Martin Roth 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verbindliche Bestellung T-Shirt orange „Kinder laufen für Kinder“ – bitte mit dem Geldbetrag zurück 
bis zum 03.06.2019 
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