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Liebe Eltern, 

 

am 6. Juni findet unser diesjähriges Sportfest auf der Sportanlage des Schulzentrums statt. 

Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr auch ein kleines Rahmenprogramm für die Kinder 

vom Landessportbund geboten bekommen.  

  

Wir treffen uns um 8.00 Uhr in der Schule, um dann gemeinsam zum Sportplatz zu gehen. 

Dort werden wir nach einer Aufwärmphase mit den Wettkämpfen beginnen. Vielen Dank an 

dieser Stelle an all die vielen Eltern, die uns durch Begleitung der einzelnen Riegen und Hilfe 

an den Wettkampfstationen unterstützen – ohne Sie wäre die Durchführung nicht möglich! 

 

Weitere Änderungen in diesem Jahr: Die 800-m-Läufe finden in den Sportstunden 

unmittelbar vor dem Sportfest statt. So haben die Kinder noch genügend Kraft dafür, und wir 

laufen nicht Gefahr, in die Mittagshitze zu kommen. Der Wettkampftag endet mit den 

Staffelläufen der Klassen, einem Völkerballspiel Schüler gegen Lehrer und der Ehrung 

unserer jahrgangsbesten Jungen und Mädchen. Die Schule bietet wie immer für jedes Kind 

ein kaltes Getränk zur Belohnung an (Limo, Apfelschorle und Sprudel), in diesem Jahr steuert 

der Förderverein auch für jedes Kind ein Laugengebäck bei. 

Gegen 12.40 Uhr machen wir uns dann wieder auf den Weg zurück zur Schule. Die 13.00 Uhr 

Busse werden erreicht – für die Halbtagskinder des ersten und zweiten Schuljahres dauert 

die Schule allerdings ausnahmsweise eine Stunde länger. Ich bitte, dies zu beachten. 

 

Die Ganztagskinder essen alle gemeinsam um 13.00 Uhr ein „schnelles“ Mittagsessen und 

werden am Nachmittag in ihren Gruppen Spielangebote nutzen können. Die Kinder 

brauchen also keinen Schulranzen, lediglich Sport- und Wechselkleidung sowie ausreichend 

Getränke und Frühstück. 

Sollte das Wetter einen Wettkampftag unmöglich machen, verschieben wir das Sportfest um 

genau eine Woche auf den 13.06.2017. 

 

Allen Kindern und Helfern wünsche ich ein schönes, harmonisches Sportereignis - nochmals 

herzlichen Dank an alle, die zum Gelingen des Sportfestes beitragen! 

 

 

Herzliche Grüße 

 
 


