
G r u n d s c h u l e    S a l z m a n n s t r a ß e

Salzmannstraße 3   30451 Hannover
Tel.: 168-43050       Fax: 168-41307       e-mail: 40.011-GSSal@Hannover-Stadt.de

__________________________________________________
    Hannover, März 2011

Liebe Eltern,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den umliegenden Horten!

In der Zeit vom 28. März bis zum 01. April 2011 werden wir an unserer Schule eine 
Projektwoche zum Thema „“Kinder in anderen Ländern“ durchführen. Die Kinder arbeiten in 
dieser Zeit nicht in ihrem Klassenverband, sondern in übergreifenden Gruppen. In dieser Zeit 
werden der normale Stundenplan und auch die sonst üblichen Pausenzeiten nicht gelten.

Die Projektgruppen finden alle in der Zeit von 8.15 bis 11.45 Uhr statt.
Im Anschluss an die Projektzeit findet für den 3. und 4. Jahrgang die 5. Unterrichtsstunde 
bis 13.00 Uhr statt. Welche Lehrkraft diese Stunde erteilt, kann man jeweils aus dem 
Vertretungsplan ersehen. 

Der 1. und 2. Jahrgang hat die Möglichkeit täglich ab 12.15 Uhr entweder

 wie gewohnt in den Hort oder
 nach Hause zu gehen.

Die Betreuung findet also während dieser Zeit nicht in der sonst üblichen Form statt. Falls 
Sie aus beruflichen Gründen aber Ihr Kind nicht schon so früh in Empfang nehmen können, 
bitten wir Sie, uns dies auf dem Abschnitt unten mitzuteilen.

Wir freuen uns auf eine abwechslungsreiche Projektwoche!

Mit freundlichen Grüßen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Dieser Abschnitt gilt nur für Klasse 1 und 2!!! Bitte bis spätestens 18. März 2011 wieder abgeben!)

Name des Kindes:                                                                            Klasse:                       

 Ich bin berufstätig und kann mein Kind während der Projektwoche vom 28. März bis zum
01. April 2011 daher erst ab 13.00 Uhr in Empfang nehmen. Ich melde es hiermit für diese 
Zeit verbindlich für eine Betreuungsgruppe an

 Ich benötige während der Projektwoche keine Betreuung. Mein Kind kann um 12.15. Uhr nach 
Hause/oder in den Hort gehen.

Unterschrift der Eltern                                                                                                         
2-3.1



Sponsorenlauf am 01.04.2011

Zum  Abschluss  der  Projektwoche  am  Freitag  wollen  wir,  auf  Wunsch  der 
Schülerkonferenz,  einen Sponsorenlauf  machen.  Mit  den eingenommen Spenden 
wollen wir Kinder in Pakistan unterstützen.

So funktioniert ein Sponsorenlauf: Eltern, Großeltern oder Freunde etc. tragen auf 
dem Laufzettel eines Kindes ein, wie viel Geld sie für eine Runde von ca. 400 Metern 
um die  Schule (das ist  eine Stadionrunde ums Fußballfeld)  spenden wollen.  Die 
Laufleistung des Kindes wird am Freitag gezählt und die Sponsoren bekommen dann 
den  zu  entrichtenden  Betrag  (Grundbetrag  mal  Runden)  mitgeteilt.  Das  Geld 
sammeln wir dann in der Folgewoche ein und spenden es vollständig weiter.

Zum Sponsorenlauf ab 10:30 Uhr bis ca. 11:45 Uhr sind alle Sponsoren herzlich 
eingeladen!

Bitte unterstützen Sie die Kinder beim Suchen und Finden von Sponsoren und in den 
Tagen  nach  dem  Lauf  mit  dem  erlaufenen  Geldbetrag,  der  in  der  Schule 
eingesammelt wird.
Der  ausgefüllte  Laufzettel  muss  bis  zum  31.03.2011  (Donnerstag)  bei  den 
KlassenlehrerInnen oder in der Projektgruppe abgegeben werden.

Laufzettel zum Sponsorenlauf der GS Salzmannstraße am 01.04.2011
 !!! Bitte nur die mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen !!!

Name: *                                                                                         Klasse: *             

Sponsor Unterschrift des
Sponsors

Betrag pro 
Runde Endbetrag

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

Gelaufene Runden:                                           Unterschrift RundenzählerIn:                
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