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                            Daaden, den 20.05.2019 
Sehr geehrte Eltern, 

 

auch in diesem Jahr wollen wir uns an der Aktion Tagwerk „DEIN TAG FÜR AFRIKA“ 

beteiligen und uns am 29.05. für Kinder in Afrika engagieren, denen es nicht so gut geht wie uns. 

 

Unser Aktionstag läuft folgendermaßen ab: 

- Die Buskinder fahren mit bis zur Realschule plus Daaden. Dort werden sie von einer 

Lehrkraft erwartet. Die Kinder aus Daaden finden sich um 7.50 Uhr am Parkplatz des 

Hallenbades ein. 

- Nach einer gemeinsamen Wanderung zur Hüllbuche starten wir gegen 8.30 Uhr unseren 

Rundlauf (750m). – Dabei können Sie uns gerne anfeuern und auch gerne einige Runden 

mitlaufen! Der Schulelternbeirat wird die Schüler mit Getränken und Obst versorgen. 

- Jede gelaufene Runde wird auf einer Teilnehmerkarte registriert. Wir beenden das 

Laufen um 10.30 Uhr. Gemeinsam wandern wir dann  alle zurück zur Schule 

- Um 11.45 Uhr ist für alle Kinder Schulschluss. Die Hausaufgabenbetreuung findet an 
diesem Tag nicht statt. 

- Eltern, die zum Helfen oder Mitlaufen ebenfalls anwesend sind, bitten wir den 
Heimweg mit dem Auto erst anzutreten, nachdem alle Kinder außer Sicht sind. 

Sollte die Witterung sehr schlecht sein, erhalten die Kinder am Montag Information wegen einer 

eventuellen Terminverschiebung. 

 

Vor dem Aktionstag suchen sich die Kinder „Laufpaten“ aus dem Familien- oder Freundeskreis, 

die für jede Runde  einen freiwilligen Betrag (Höhe ist nicht entscheidend!) eintragen. Die 

„Laufpaten“ geben den Kindern abschließend den entsprechenden Betrag mit. 

Bitte beachten: Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass unsere Aktion kein Erbetteln 

von Geld sein soll. Bitte informieren Sie Ihr Kind, dass nicht an den Haustüren gesammelt werden 

darf. Jedes Kind soll seinem Laufpaten zeigen können, dass es für die Spende etwas getan hat. 

Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass den Schülern das Laufen sehr viel Freude gemacht 

hat und sie sich gegenseitig motiviert haben. 

 

 

Erzählen Sie auch Freunden und Bekannten von unserem Engagement für die „Aktion Tagwerk“.  

Infos erhalten Sie auch im Internet unter www.aktion-tagwerk de. 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

Die Hausaufgabenbetreuung entfällt am 29.05.2019. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

__________________________________      ___________________________________ 

- Betreuende Lehrkraft -                                      - Schulleitung – 

 

Jedes Kind erhält eine  

Teilnehmerkarte  
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Empfangsbestätigung 
 

 
 

Ich habe den Elternbrief vom 20.05.2018 
 
Aktion Tagwerk „ DEIN TAG FÜR AFRIKA“ 
erhalten. 
 

 
______________________________ 
Name, Vorname 
 
 

______________________________ 
Ort, Datum 
 
 

______________________________ 
Unterschrift 
 

 


