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Heiligenkirchen, im Oktober 2011 

Liebe Mitglieder, Eltern, SchülerInnen, LehrerInnen, liebe Sponsoren! 
 

Unser Sponsorenlauf am 29.09.2011 war ein super Erfolg und hat unsere Erwartungen weit übertroffen. 

Bei bestem Wetter waren unsere Läufer hoch motiviert und haben die Sponsoren sowie uns als 

Förderverein mit der gelaufenen Rundenanzahl sehr überrascht. Nicht nur unsere Vitamin-Bar hat dazu 

beigetragen, dass die Kinder so viele Runden gelaufen sind, sondern auch die zahlreichen Zuschauer, die  

die Kinder von Runde zu Runde mit lautstarkem Rufen weitergebracht haben. 

1572 Runden (!!!) sind unsere Läufer für die Erhaltung und Erweiterung des Grüngeländes gelaufen und 

haben dabei rund  € 6.800 (!!!) erlaufen. 

Das zeigt uns, dass wir mit dem Zweck der Verwendung unserer Sponsorengelder genau richtig liegen.  

Bereits in der Woche nach dem Sponsorenlauf haben wir die Reparatur bzw. den Ersatz eines 

Hangelbalkens am Spielturm in Auftrag gegeben. Die ersten € 1.100 sind also schon fast ausgegeben. 

Im Frühjahr 2012 werden wir das grüne Spielgelände einer Inspektion unterziehen und dann weitere 

Ausgaben planen. Auch der Schülerrat der Grundschule wird intensiv in die Planung mit einbezogen 

werden. 

Ein herzliches Dankeschön an unsere fleißigen Läufer und deren Sponsoren für dieses Ergebnis!! 

 

Auch in diesem Jahr flankieren wir gern die Maßnahmen der Schule zur Verkehrssicherheit unserer 

SchülerInnen. So wurden in den ersten Klassen wieder Warnwesten verteilt und der sichere Schulweg mit 

dem Bezirkspolizeibeamten geübt. In der letzten Woche hat sich der Vorstand des Fördervereins mit dem 

Thema befasst und rote und grüne Karten mit Hilfe der Kinder an  alle Verkehrsteilnehmer verteilt. Hier ist 

es uns sehr wichtig, auf die Gefahren des Schulweges hinzuweisen. Die Kinder werden durch 

unvorsichtige Parkvorgänge gefährdet. So konnten wir auch auf die mögliche Unfallgefahr beim Halten 

oder Befahren der Schuleinfahrt in der Zeit von 7.00 h – 13.00 h hinweisen. Gerade im diesem Bereich 

sind sehr viele Kinder unterwegs, die mit dem Bus fahren bzw. die Straße im Bereich der Schuleinfahrt 

wechseln.  

Ein Bustraining wird unser Angebot in den nächsten Wochen ergänzen, die Schulpflegschaft wird unsere 

Aktionen unterstützen und wir werden an dem Thema bleiben. 

 

Mit unserem heutigen Rundbrief überreichen wir auch unser Literaturprogramm für das 1.Halbjahr des 

Schuljahres 2011/2012. Wir haben als Förderverein wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammen 

gestellt und hoffen auf zahlreiche Teilnahme. So ist es uns z.B. gelungen die Schauspielerin Grit Asperger 

mit der Lesung „Die Schneekönigin“ als Vorbereitung für den Theaterbesuch der Grundschule im Januar 

zu akquirieren.  

 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Ferienzeit und möchten Sie einladen, unseren Flohmarkt beim 

diesjährigen Martinsmarkt am 12.11.2011 an der Grundschule zu besuchen. Da die Produktion von 

Fördinand und seinen Freunden jetzt eingestellt ist, haben Sie an diesem Nachmittag nochmals 

Gelegenheit an unserem Verkaufsstand im Eingangsbereich der Schule ein Exemplar dieser besonderen 

Art zu erwerben.  Auch Taschen und Kissen mit dem Fördinand werden hier letztmalig verkauft! Nach 

dem Stöbern durch zahlreiche Flohmarktstände können Sie sich in unserer Cafeteria bei Kaffee und 

selbstgebackenen Kuchen (auch zum Mitnehmen) stärken.  

 

 

Martina Marx 
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