
 

1. Köllerholz „Spenden-Sport-Tag“ 
 

Donnerstag,02.04.2020 

14.00 – 16.00 Uhr 
 

Liebe Kinder, Schulanfänger 2020, Eltern und Freunde der Köllerholzschule, 

die Schülerfirma „Fair & Fröhlich“ ruft zum 1. Spenden-Sport-Tag an der 

Köllerholzschule auf. Unsere Schule zeichnet sich unter anderem durch unseren 

wunderschönen Schulgarten aus, der seit einiger Zeit ein großzügiges Holzhaus als 

Mittelpunkt besitzt. Dieses wird vielseitig von den Kindern genutzt.  

Da es leider einen Schaden am Dach gegeben hat und Wasser eingedrungen ist, musste 

das Dach nun repariert und mit Dachpfannen eingedeckt werden, damit die Kinder 

weiterhin Freude an diesem Lernort haben können. 

Die Kosten (5500 Euro) für die Eindeckung wollen wir nun - unter anderem - durch 

Spenden finanzieren, die durch die Kinder an einem Sport-Tag durch Laufen (ca. 500 

Meter/Runde) und Schwimmen (12,5 Meter/Bahn im Köllerholzschwimmbad) 

eingenommen werden können. Nicht nur die Disziplin „Schwimmen“ ist neu dabei. Da viele 

Kinder Einrad fahren, darf auch in der Sporthalle durch gefahrene Runden (ca. 80 

Meter/Runde) auf dem Einrad etwas zur Spendensumme beigetragen werden. 

Die Aktion unterstreicht ebenfalls das Engagement unserer Schule, allen Kindern so viel 

Bewegung wie möglich zu bieten. Die Köllerholzschule wird im Zuge des diesjährigen 

Schulfests im Juni sogar eine Auszeichnung als „Sportliche Schule“ bekommen. 

Damit die Leistungen in etwa gleich bewertet werden können, gibt es pro gelaufene 

Runde einen Stempel. Beim Schwimmen werden wir zwei Gruppen bilden. Kinder der 1. 

und 2. Klasse müssen 4 Bahnen schwimmen, um einen Stempel zu bekommen, die Kinder 

der 3. Und 4. Klasse müssen jeweils 8 Bahnen für ein Band schwimmen. Die Einrad 

fahrenden Kinder müssen 10 Runden mit dem Einrad fahren um einen Stempel zu 

erreichen. Kinder, die noch nicht sicher alleine auf dem Einrad unterwegs sind, dürfen 

von Eltern an der Hand unterstützt werden. 

Die Spendensumme, die Sie am Ende entrichten, wird dann pro Stempel errechnet oder 

richtet sich nach Ihrer angegebenen Höchstspendensumme (s.u.). 

 



 

In der Regel sind die Kinder bei einer solchen Aktion hoch motiviert. Daher sollte die 

Spendensumme nicht zu hoch angesetzt werden.  

Natürlich dürfen Endsummen aufgerundet werden. Wenn sie wollen, dürfen Sie vorher 

eine Höchstsumme, die sie spenden wollen, auf dem Spendenzettel vermerken. 

Spendenbescheinigungen können bei Bedarf ausgestellt werden. 

 

Die Kinder sollen sich für eins der drei Angebote entscheiden, an dem sie teilnehmen 

möchten. 

Wir würden uns freuen, wenn viele Kinder an diesem Tag mitmachen und somit ihren Teil 

zur Dachrestaurierung beitragen können. Zur Disziplin „Laufen“ sind auch alle Eltern, 

Freunde und Verwandte eingeladen (bitte auf einem separaten Spendenzettel 

eintragen). 

Auf eine fairen und fröhlichen Sport-Tag freuen sich die Schülerfirma und alle 

Mitwirkenden der Köllerholzschule. 

Bitte geben Sie den ausgefüllten Spendenzettel bis zum 20.03.2020 wieder in der 

Schule ab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Köllerholz Spenden-Sport-Tag 

 

Name und Klasse des Kindes ____________________________________________ 

 

Spende von 

(Vorname und 

Name) 
LAUFEN 
Betrag/Stempel 

SCHWIMMEN 
Betrag/Stempel 

EINRAD 
Betrag/Stempel 

Höchstsumme 

(OPTIONAL) 

1.Rosalie von  
  Köllerholz (Beispiel) 

2,00 €   26,00 € 

2. 

    
3. 

    
4. 

    
5. 

    
6. 

    
7. 

    
8. 

    
9 

    
10. 

    
 

- bitte tragen Sie den Namen und die Klasse Ihres Kindes ein 
 

- tragen Sie die Namen der Spender in der 1.Spalte ein 
 

- tragen Sie in der selben Zeile bei der Disziplin, an der Ihr Kind 

teilnimmt ein, wie viel Euro Sie pro Stempel spenden wollen 
 

- Sie können in der letzten Spalte einen Höchstbetrag eingeben, den Sie 

spenden wollen 
 

- nichtzutreffendes bitte streichen 
 

Spendenbescheinigung   ja   nein 


