
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Sponsoren, liebe Lehrerinnen und Lehrer der Dreilinden- Grundschule, 
 
wir vom Förderverein der Dreilinden- Grundschule möchten uns ganz herzlich bei allen fleißigen Läufern für die rege 
Beteiligung, die vielen, vielen gelaufenen Runden und die motivierende und umsorgende Betreuung der unteren Klassen 
durch die höheren bedanken! Ihr habt Euch toll angestrengt, hervorragende Leistungen gebracht und vorbildlichen 
Teamgeist gezeigt! Wir hoffen natürlich, daß es auch ein bischen Spaß gebracht hat.  

VIELEN DANK!!!! 
  
Ein ganz dickes Dankeschön geht besonders und vor allem an die Eltern, Großeltern und weiteren großzügigen Unterstützer, 
die den Lauf der Kinder mit Spenden in Höhe von 6.266,45 € gesponsert haben! Das ist ein wirklich fantastisches Ergebnis, 
gerade wenn man berücksichtigt, daß aufgrund der wetterbedingten Verschiebung, der Sponsorenlauf außerhalb des 
Schulfestes stattfinden mußte. Wir hoffen natürlich, daß im nächsten Jahr wieder kräftig durch uns Eltern angefeuert werden 
kann.  

VIELEN DANK!!!! 
  
Bedanken möchten wir uns aber auch und ebenfalls sehr herzlich bei der Schulleitung und den Lehrkräften, die den Lauf 
nicht nur organisiert und durchgeführt haben, sondern auch die Gelder eingesammelt haben. 

VIELEN DANK!!!! 
  
Wir werden mit dem Geld im Wesentlichen weiter an der Verschönerung der Schule mitwirken. Vor allem soll jetzt (endlich) 
das Wäldchen aufgewertet werden. Wir sind guter Hoffnung, daß sich die rechtlichen Fragen, die dort immer noch im Wege 
stehen, in den nächsten Wochen klären und die Schule dieses langersehnte Projekt mit Hilfe des Freundeskreises endlich 
realisieren kann. Daneben wollen wir den Schwerpunkt Sport und Soziales unterstützen, indem wir z.B. bei der Anschaffung 
von Materialien wie Hockeyschläger oder Bewegungskisten helfen. 
  
Von dem Geld geht außerdem wie immer 1/4 an ein soziales Projekt in Berlin. Wir freuen uns sehr, auch dieses Jahr wieder 
den Verein Helenes Helfer e.V. unterstützen zu können. Der Verein engagiert sich für Kinder, die aufgrund körperlicher, 
geistiger oder seelischer Probleme kein unbeschwertes Leben führen können.  
  

 
  
  
Sollten Sie Fragen zu den Projekten der Freunde der Dreilinden Grundschule haben oder bei uns mitmachen wollen- neue 
Freunde sind uns jederzeit und sehr herzlich. Als nächstes steht wieder die Organisation des Adventsbasars an der Schule an, 
der am 30.11.2018 stattfinden wird und zu dem wir Sie bereits jetzt schon sehr gerne einladen. 
  
  
Mit sonnigen Grüßen, 
Ihre 

 Freunde der Dreilinden- Grundschule e.V. 
 


