FÖRDERVEREIN AKTUELL

Sponsorenlauf 2013
Liebe Schülerinnen, Schüler & Eltern der
KGS !
… ein fantastischer Sporttag bei herrlichem
Wetter liegt hinter uns!
Unsere Läuferinnen und Läufer haben eine
wahnsinnige Strecke im Sponsorenlauf erzielt. Es
wurden von 275 Schülern, die mitlaufen konnten,
insgesamt 4.669 Runden gelaufen, das entspricht
einer Strecke von

1.867,6 km
— ungefähr so weit
Madrid oder Helsinki!

wie

von

Rösrath

nach

Schon jetzt möchten wir uns bei allen Sponsoren bedanken, die an diesem Tag unsere Kinder unterstützt haben.
Bitte geben Sie das Sponsorengeld Ihren Kindern in einem
beschrifteten Umschlag mit zur Schule. Die Klassenlehrerinnen leiten es dann an uns weiter.
Wie angekündigt werden wir das Geld für eine Neugestaltung
des Außengeländes verwenden. Die Wünsche der Kinder werden
dabei besonders berücksichtigt. Mit den konkreten Planungen
können wir beginnen, sobald wir eine ungefähre Vorstellung davon
haben, wie viel Geld der Sponsorenlauf eingebracht hat.

Ein weiteres Thema, das uns seit langer Zeit beschäftigt, sind die
Schuhregale. Hier muss dringend eine neue Lösung gefunden werden.
Diese muss allerdings auch den baulichen Vorschriften entsprechen
(Holzregale fallen wegen Brandschutz aus, Stolperkanten sind zu vermeiden), sodass wir weiterhin auf der Suche nach der zündenden Idee
sind. Sollte Ihnen hierzu etwas einfallen, sprechen Sie uns gerne an.
Der Förderverein & Die Schulpflegschaft
Herausgeber:
Herausgeber Förderverein der Katholischen Grundschule Rösrath e.V.,
Astrid Nolde-Gallasch (1. Vorsitzende), Beienburger Str. 47a, 51503 Rösrath,
Tel.: 02205 / 907530, E-Mail: foerderverein@kgs-roesrath.de, Web: www.foerderverein-kgs-roesrath.de
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