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Münster, den 01.07.2019

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
nach zwei Jahren findet dieses Jahr wieder ein von der SV organisierter Spendenlauf für Haiti
statt. Mit den Spenden unterstützen wir einen gemeinnützigen Verein, der in einer ländlichen
Gegend in Haiti aktiv ist und sich besonders für die Gesundheit und Bildung der Kinder
einsetzt. Nähere Informationen zu dem Verein finden Sie unter folgendem Link:
http://www.haiti-kinderhilfe.org/
Ihre Kinder werden am Freitag, den 30.08.2019, für Haiti laufen, schwimmen oder walken.
Alle Schülerinnen und Schüler haben einen Spendenzettel erhalten, auf dem sie Freunde und
Bekannte eintragen können, die ihr Engagement und das Projekt unterstützen möchten. Die
Sponsoren können dort nach Absprache mit Ihren Kindern eintragen, wie viel sie pro
Bahn/Runde spenden möchten. Wichtig ist, dass die Sponsor*innen auch überlegen, wie viel
sie maximal spenden möchten, damit sie dann nicht von den großartigen Ergebnissen unserer
Sportler*innen für Haiti überrascht werden. Das gespendete Geld wird in Haiti wieder in den
Bau der neuen Schule fließen. Das letzte Mal konnte ein ganz neuer Klassenraum gebaut und
ausgestattet werden.
Wir freuen uns, wenn Sie Ihr Kind dabei unterstützen, möglichst viele Sponsor*innen zu
finden, denn die Idee ist, dass jeder eine kleine Summe spendet, mit der wir gemeinsam Großes
erreichen können.
Am 30.08.2019 kommen Ihre Kinder ganz normal zur Schule und haben regulär von 7:55 Uhr
bis 13:05 Uhr Unterricht. Wichtig ist an dem Tag, dass die Kinder Sportsachen (oder ab
Jahrgang 6 ggf. Schwimmsachen), ein Frühstück, ggf. Sonnenschutz und ausreichend zu
trinken mitbringen. Zum Mittagessen sind alle wieder in der Schule, wo wir gemeinsam den
Tag beenden.
Wir freuen uns sehr auf dieses Ereignis, das maßgeblich durch die Schülerinnen und Schüler
der SV angeregt und geplant wurde und nun mit Unterstützung der Schulgemeinschaft
durchgeführt werden kann.
Wir hoffen auf gutes Wetter und viele motivierte Sportler!
Herzliche Grüße,
die Schüler*innenvertretung

