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Herrieden, 12.4.2018 
Liebe Eltern,  
 

wie bereits in einem der letzten Elternbriefe angekündigt, findet unser diesjähriges Schulfest am Samstag, dem 
5.5.2018 in der Zeit von 10.00 - 14.00 Uhr statt.  
 
Unter dem Motto „Sport und Bewegung“ werden die Klassen wieder eine Vielzahl von Aktionen und Aufführungen 
für Sie vorbereiten.  
 
Gleichzeitig planen wir eine außergewöhnliche Laufveranstaltung. Auf dem Freibadgelände werden wir einen 
Sponsoringlauf veranstalten, der zudem mit der Lauf-dich-fit-Aktion des Bayerischen Leichtathletik-Verbandes 
kombiniert ist. Außerdem planen wir, auch die Schul-T-Shirts wieder neu aufzulegen und beim Schulfest anzubie-
ten. Nähere Infos zu diesen beiden Aktionen erhalten Sie mit einem gesonderten Elternbrief.  
 
Die Aktionen der einzelnen Klassen werden in den Räumen oder auf dem Gelände der Schule stattfinden, während 
der Lauf jahrgangsstufenweise gemäß einem genauen Zeitplan auf dem Freibadgelände stattfindet. Die Klassen-
aktionen und eine Übersicht, wann welche Klasse mit dem Sponsoringlauf an der Reihe ist, können Sie am Veran-
staltungstag den aushängenden Übersichtsplänen entnehmen.  
 
Selbstverständlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt sein. Im Bereich der Schule wird der Elternbeirat Kaffee 
und Kuchen anbieten. Schüler werden Sie zudem mit Speisen, Getränken und Eis versorgen. Auf dem Freibadge-
lände wird der Kiosk geöffnet sein und verschiedene Getränke und Speisen anbieten. In diesem Zusammenhang 
bittet der Elternbeirat um Kuchenspenden. Wenn Sie für das Schulfest einen Kuchen backen wollen, dann nehmen 
Sie bitte Kontakt mit der stellvertretenden Elternbeiratsvorsitzenden des Grundschulelternbeirates, Frau Bohl, auf 
(Tel.: 09825/203797). Ich darf bereits im Voraus allen Beteiligten recht herzlich für ihren Einsatz danken.  
 
Da es sich um eine schulische Veranstaltung handelt, herrscht natürlich für alle Kinder Schulpflicht. Nachdem es 
jedoch schwierig sein wird, bei so einer großen Veranstaltung den Überblick zu bewahren, würden wir uns freuen, 
wenn auch Sie als Eltern Ihr Kind zu dieser Veranstaltung begleiten könnten. Sicher würde sich auch Ihr Sohn/Ihre 
Tochter freuen, wenn Sie diesen Tag gemeinsam erleben könnten, letztendlich geht es auch um die Wertschät-
zung der Leistungen Ihres Kindes.  
 
Um die Busbeförderung planen zu können, geben Sie bitte den unten stehenden Abschnitt bis 25.4.2018 ausgefüllt 
wieder mit. ESIS-Teilnehmer können das per ESIS erledigen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. W. Winter, Rektor  
 

 
(Bitte Rückgabe an die Klassenlehrkraft bis zum 20.04.2018) 

 
Name des Schülers/der Schülerin: ___________________________________ Kl. ______ 
 
Den Elternbrief vom 12.4.2018 (Schulfest am 5.5.2018) haben wir erhalten.  
 
 
Unser Kind benötigt eine Busverbindung für… 
 
 …die Hinfahrt.  
 
 …die Rückfahrt.  

 
 
 
__________                                                                ____________________________________________ 
Datum                                                                                  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten  
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