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Liebe Eltern, liebe Kinder, 
 
wie bereits im letzten Elternschreiben mitgeteilt, werden wir am  
 
Donnerstag,  07.11.2019, von 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr, 
wieder ein Sponsorenschwimmen zugunsten unserer Schule in der „Eifeltherme Zikkurat“ in 
Firmenich durchführen. 
Das Team der Eifeltherme Zikkurat, des Hugodroms und die DLRG-Gruppe Mechernich e.V. 
unterstützen uns hierbei. 
 
Was ist ein Sponsorenschwimmen? 
Die „Schwimmer – Kinder“ unserer Schule suchen sich im Familien- und Freundeskreis 
Erwachsene, die ihre Schwimmleistung an diesem Tag mit einem Geldbetrag sponsern. Dies 
können z.B. Vater und Mutter, Opa und Oma, Onkel und Tante oder wer auch immer sein. Auch 
mehrere Sponsoren sind pro Kind möglich – je mehr desto besser! Pro geschwommene Bahn 
im Schwimmbad wird dann der vereinbarte Betrag fällig. Die Leistungen werden pro Kind vor 
Ort festgehalten. Dieses Geld wird dann in der Schule bei den Klassenlehrern abgegeben. In 
diesem Jahr möchten wir das Geld für das Zirkusprojekt im Mai 2020 verwenden. 
 
Wie beteiligen sich Kinder, die noch nicht schwimmen können, an dieser Aktion? 
Anders als bei den früheren Aktionen werden diese Kinder die Möglichkeit haben zwischen 14.00 
und 19.00 Uhr einen Hindernisparcours im neu eröffneten Hugodrom in der Zikkurat zu 
durchlaufen. Hier zählt dann jede geleistete Runde wie eine geschwommene Bahn. 
 
Die Organisation: Eltern bringen ihre Kinder in der genannten Zeit, wann immer sie wollen, zum 
Schwimmen – Bademäntel und Schlappen für die Kinder sind nicht nötig! Die Eltern bringen für 
sich bitte Badeschuhe mit und können sich in der Zeit des Schwimmens im Bereich der Cafeteria 
o.ä. aufhalten. 
Selbstverständlich wird Ihr Kind über den gesamten Zeitraum von Lehrkräften der Schule und der 
DLRG betreut – die Lehrerinnen und Lehrer erfassen auch die Schwimmleistungen Ihres Kindes. 
Neu in diesem Jahr ist, dass wir die „Schwimmleistungen“ bzw. die Runden im Hugodrom 
zählen. Bitte kommen Sie vorab zur Anmeldung in die Eifeltherme! 
Der Eintritt ins Schwimmbad und in den Hugodrom ist natürlich an diesem Tag kostenlos! 
Sicherlich wird diese Aktion für alle ein großer Spaß und nebenbei kommt auch noch ein 
finanzieller Grundstock für das Zirkusprojekt zustande. Bitte beachten Sie bei der Festsetzung 
des Geldbetrages, dass Kinder, wenn sie gefordert werden, sehr leistungsfähig sein 
können, also setzen Sie nicht zu hohe Beträge ein. Geben Sie Ihrem Kind den Zettel mit den 
Sponsoren wieder mit in die Schule.-Danke! 
 
Wir freuen uns alle auf diesen Tag und danken schon jetzt herzlich für Ihre Unterstützung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Uli Lindner-Moog 
 


