Monzingen 14.05.2018
Liebe Eltern,
am 30.05.2018 Ausweichtag 05.06.2018) ist es wieder soweit!
Wir feiern auf dem Sportgelände des TUS 04 Monzingen
Bundesjugendspiele!
Wie sieht dieser Vormittag organisatorisch aus?
Die Schulgemeinschaft geht morgens um ca. 8.15 Uhr gemeinsam von der
Schule aus zum Sportgelände und mittags gegen 12.00 Uhr wieder
geschlossen zurück, sodass die Busse rechtzeitig erreicht werden können.
Alle Kinder werden um 12.15 Uhr entlassen!!
Die Jungen und Mädchen, die in die Betreuung gehen, werden selbstverständlich nach
Veranstaltungsschluss betreut!
Der Förderverein bietet gebrühte Schwein- und Rindswürstchen an. Außerdem können
Laugengebäck, Muffins und Käsebrötchen gekauft werden. Die Preise sind wie gewohnt 0,50 € für
Laugengebäck, Muffins und Brötchen. Die Würstchen kosten etwa 1,80 €.
Bitte geben Sie Ihrem Kind Geld mit, falls es sich etwas kaufen darf.
An der Getränkestation kann die Trinkflasche kostenlos mit Zitronentee aufgefüllt werden.
Natürlich sind wir auf zahlreiche Helfer sowohl als Riegenführer und Begleiter an den
Spielstationen, die von den Kindern in Pausenzeiten besucht werden können, und dem Verkauf
von Essen angewiesen!
Deshalb bitten wir um Ihre Unterstützung und danken Ihnen schon jetzt für Ihr Engagement!
Bitte füllen Sie dazu den Abschnitt unten aus und geben diesen bis zum 17.05.2018 mit in die
Schule.
Sollte es sonnig und heiß sein, achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind mit Sonnencreme eingecremt
ist und dass es eine Kopfbedeckung trägt.
Selbstverständlich sollte es mit festen Turnschuhen und einer Turnhose und einem T-Shirt
bekleidet sein. Geben Sie bitte noch ein Ersatzshirt mit, falls das andere durchgeschwitzt sein
sollte.
Ansonsten wünsche ich schon jetzt ein gelungenes Sportfest und bedanke mich ganz herzlich bei
jedem Helfer!
Ihre
hier abtrennen und zurückschicken
Name des Kindes : ________________________________
☐Ich helfe gerne als Riegenführer.
☐Ich helfe gerne an einer Spielstation
☐Ich helfe gerne beim Verkauf der Speisen.
☐Ich spende Laugengebäck.
☐Ich spende Muffins.
Unterschrift: _____________________

Klasse:__________

