Bergneustadt, den 29.05.17
Liebe Schulleiter und liebe Schulleiterinnen der Stadt Bergneustadt!
Wir, Gabi Schütz und Daniela Becker, sind Bergneustädter Bürger und als Schwimmtrainer
tätig. Uns ist es ein Anliegen unser Freibad in Bergneustadt zu unterstützen, damit unsere
Kinder weiterhin eine sehr attraktive Freizeiteinrichtung nutzen können. Spontan kam uns die
Idee eines Sponsorenschwimmen zusammen mit einem Kinderflohmarkt. Wir laden alle
Schülerinnen und Schüler der Bergneustädter Grundschulen und der weiterführenden
Schulen ein, an diesem Event teilzunehmen, um unser Freibad zu unterstützen. Von den
Geldern sollen neue Spielgeräte für das Freibad angeschafft werden! Nun ein paar
Informationen zum Ablauf:
Am Samstag, den 24.06.17 findet das Sponsorenschwimmen statt.
Beginn ist 10.00 Uhr und das Ende ist gegen 14.00 Uhr geplant.
Jeder Schüler würde einen sogenannten Sponsorenzettel erhalten, auf dem sich Sponsoren
eintragen sollen, die sich jeder selber sucht (z.B. Eltern, Großeltern…). Diese Zettel sind
dann am Aktionstag mitzubringen. Teilnehmen können alle Schüler, auch die Schüler die
noch kein Seepferdchen besitzen. Die Grundschulkinder schwimmen maximal 15 min und
die Kinder/Jugendlichen der weiterführenden Schulen maximal 30min. Die Bahnen werden
von Aufsichtspersonen gezählt. Jeder Schüler erhält eine Teilnehmerurkunde mit Anzahl der
Bahnen. Die Aktion findet bei jedem Wetter statt.
Die Schulen dürfen natürlich frei entscheiden, ob die Kinder daran teilnehmen sollen bzw.
dürfen. Die Staffelungen am 24.06.17 sehen wie folgt aus: 10.00-10.30 Uhr Nichtschwimmer
(diese laufen im Flachwasser), 10.30-12.00 Uhr Grundschulen und von 12.00-13.30 Uhr
weiterführende Schulen. Natürlich bieten wir auch an, im Rahmen des Schwimmunterrichtes
vorbeizukommen, wenn jemand am 24.06.17 nicht kann oder es wird eigenständig im
Schwimmunterricht durchgeführt.
Anmeldungen bzw. kurze Rückmeldungen, ob Schüler/innen daran teilnehmen erfolgen bitte
per Email an: daniela.becker.77@web.de
Parallel zu dem Sponsorenschwimmen besteht die Möglichkeit eines Flohmarktes von 10.0014.00 Uhr. Die Standgebühr beträgt 3€, die dem Freibad zur Verfügung gestellt werden.
Tische oder Decken sind bitte mitzubringen.
Ein letzter Hinweis unsererseits, für jede Schule sind Jahreskarten an der Kasse hinterlegt,
die kostenlos genutzt werden können. Ein kleiner Geheimtipp, das Freibad besitzt einen
sogenannten Zorbingball, mit dem man über das Wasser laufen kann. Das wäre sicherlich
ein tolles Klassenevent!
Wir hoffen sehr, dass Sie unser Vorhaben unterstützen! Im Anhang befinden sich die
Sponsorenzettel, die den Schüler bei einer Teilnahme ausgehändigt werden müssen.
Mit freundlichen Grüßen
Daniela Becker und Gabi Schütz

