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Elterninfo
Liebe Eltern der Kinder der Rolandschule,
1. Das Pausendachprojekt nimmt langsam Formen an, doch brauchen wir weiterhin jeden
Cent, um es möglichst bald zu realisieren. Deshalb hat die Schulpflegschaft einen
Lesemarathontag angeregt, der am 10.5. in der Zeit von 14.30 – ca. 18 Uhr stattfinden
wird.
Jedes Kind kann daran teilnehmen und einen etwa DIN-A-5-Blatt langen Text
vorbereitend lesen üben, dies geht auch in Englisch, Russisch oder Türkisch. Da wir, wie
Sie wissen, noch Geld für den Bau des Pausendaches brauchen, sollten die Kinder
versuchen Sponsoren zu finden, die einen bestimmten Geldbetrag für einen vollständig
richtig gelesenen Satz geben. Bitte unterstützen sie diese Aktion und versuchen Sie
schon einmal gemeinsam mit Ihrem Kind Sponsoren zu finden. Omas, Opas, Nachbarn,
Freunde, ältere Geschwister oder auch Sie sind herzlich eingeladen.
Einen Vordruck für die Sponsorenliste finden Sie bei der Post.
2. Wir sind „Klasse in Sport“ - das bedeutet, dass wir verstärkt darauf achten, dass die
Kinder sich auch während des Unterrichtes immer wieder bewegen und ausreichenden
Sportunterricht und nachmittägliche Angebote haben. Unser Kooperationspartner für
dieses Projekt ist die Sporthochschule Köln. Alle Schulen des Bereiches Ruhrgebiet
treffen sich am 18.6.2011 gegen 10.30 Uhr bis ca. 15 Uhr in der Sportanlage
Wenderfeld in Mülheim (genauere Informationen folgen). Auch unsere Schule sollte
dort möglichst vollzählig mitmachen!!! Dies ist eine Pflichtveranstaltung!
Die Kinder werden an diesem Tag viel Sport treiben und dabei Punkte für die Schule
sammeln. Die vorgegebenen Übungen werden wir in der Projektwoche vom 14.-17-06.2011
einüben. Wir haben schon 20 Mannschaften gemeldet und hoffen, dass jedes Kind seine
Mannschaft unterstützt und so gut es geht mitmacht.
Natürlich hoffen wir auch auf großes Interesse seitens der Eltern, die die Kinder
kräftig anfeuern sollten.

Mit freundlichen Grüßen im Namen des Teams der Rolandschule

