
Liebe Eltern,   Hamm, 05.02.2021

die Von-Vincke-Schule möchte wie in jedem Jahr für den Kinderhospiztag, der in

diesem Jahr am 10.02.2021 sein wird, Spenden sammeln. Coronabedingt ist es leider

nicht möglich, wie in den vergangenen Jahren die typischen grünen Bänder und

Muffins zu verkaufen. 

Daher werden wir in der Zeit vom 05.02. bis 15.02.2021 eine Sponsorenchallenge

durchführen, um Spenden für das Kinderhospiz zu sammeln.

Was ist eine Sponsorenchallenge?

Die Kinder absolvieren zu Hause 4 Übungen, die eine „Runde“ ergeben. Ganz wichtig

ist hierbei, dass auch der Versuch der Übung  als durchgeführt zählt. Nach jeder

absolvierten „Runde“ (4 Übungen) bestätigt ein Erwachsener den ausgeführten

Durchgang mit seiner Unterschrift auf der Sponsorenkarte.

Und so geht`s: 

Die Kinder werden auf Sie zukommen und Sie als Sponsoren werben. Jedes Kind soll

einen oder mehrere Sponsoren finden, die sich verpflichten, pro durchgeführter „Runde“

einen Geldbetrag z. B. 20 Cent, 50 Cent oder mehr zu spenden. 

Jeder kann Sponsor werden: Mama, Papa, Oma, Opa, Onkel, Tante. Angehörige eines

anderen Haushaltes sollen bitte telefonisch um Spendenbereitschaft gebeten werden.

Es wäre toll, wenn Sie Ihre Kinder bei der Sponsorensuche unterstützen würden. Die

gefundenen Sponsoren werden auf der Sponsorenkarte mit dem jeweiligen Spenden-

beitrag notiert.

Nach der durchgeführten Challenge teilt das Kind coronakonform den Sponsoren sein

Ergebnis mit, um den Spendenbeitrag einzusammeln. Das gesammelte Geld kann dann

in einem Umschlag in die Hand der Klassenlehrerin gegeben werden sobald wir uns

im Präsenzunterricht wiedersehen.

Für diejenigen, die nicht die Möglichkeit haben dieses Schreiben auszudrucken, liegen

ab Freitag, den 5.2.2021 einige Exemplare im Eingangsbereich der Schule aus.

Wir würden uns über ein Video oder ein Foto sehr freuen! 

Wer Lust dazu hat, schickt es bitte an folgende Adresse: orga@grvv-hamm.de. Gerne

möchten wir daraus ein kleines Video schneiden. Mit dem Senden des Fotos/Videos

erklären Sie sich mit einer Veröffentlichung einverstanden.

Mit freundlichen Grüßen

Das Organisationsteam 



  

Sponsorenchallenge in der Zeit vom 5.2. bis 15.2.2021 

der Von-Vincke-Schule 

  

Name:

Vorname: 

Straße: 

Ort: 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten: 

Durchgeführte Übungsrunde: (werden von den Eltern eingetragen)

1 : 2: 3: 4: 5:

6: 7: 8: 9: 10:

Sponsoren:

  
Spende pro

„Runde“

Name und Adresse des Sponsors Unterschrift Gesamtspende

1

2

3

4

5

6

7

Und so geht`s: Notieren Sie den Spendenbeitrag, den Sie pro durchgeführter „Runde“ spenden möchten

und Ihren Namen/Adresse auf dieser Karte. Nach der Challenge teilt der Schüler/in Ihnen das Ergebnis

mit, um den Spendenbeitrag einzusammeln. 

ACHTUNG: Unterschätzen Sie keine Kinder! 

Deshalb geben Sie einen realistischen Betrag pro durchgeführter „Runde“  an! 



Deine Sponsorenchallenge 2021

Nutze den QR-Code oder den Link, um dir das Video für die Übung anzuschauen.

Eine „Runde“ hast du geschafft, wenn du jede Übung einmal gemacht hast!

Wenn du dich

anstrengst, zählt

auch immer 

der Versuch!!

https://video.link/w/zuhOb

https://video.link/w/bmhOb

https://video.link/w/zXgOb

https://video.link/w/AhhOb

Male an, wenn du mindestens

Runde 1 und 2 geschafft hast.

Du kannst auch andere Behälter

benutzen: 

z.B. Mülleimer, Wäschekorb.

Leichter ist es mit einem

weichen Gegenstand. 

z.B. ein Körnerkissen

Male an, wenn du

mindestens 2 Gegenstände

geschafft hast.

Je höher der Gegenstand,

desto einfacher ist es.

z.B. Papier, Becher

Male an, wenn du mindestens 

Runde 1 geschafft hast.

Falls du keine Bälle hast, kannst du auch

gut Taschentücherpackungen nehmen.

Start:

https://vocaroo.com/15F0Da48mEwS


