
 

 
 

Winnenden, 29.03.2021 

Liebe Eltern, 

das Osterfest steht vor der Tür. Vielleicht sehen Sie dem Fest mit sehr gemischten Gefühlen entgegen. 

Es ist bereits das zweite Ostern unter Pandemiebedingungen. Trotzdem ist es natürlich möglich, in der 

Familie Ostern zu feiern und auch das angekündigte schöne Wetter zu genießen. 

Normalerweise veranstaltet die Stöckachschule jedes Jahr einen Sponsorlauf, der normalerweise den 

Titel „Flusch-Lauf“ (Flusch – für „flitzen und schwitzen) hat. Dabei laufen die Kinder Runden im Stadion 

oder im Stadtgarten. Vorher suchen sie sich einen oder mehrere Sponsoren aus dem Familien- und 

Bekanntenkreis, die jede gelaufene Runde mit 50 Cent belohnen. Dieses Geld wird jährlich abwechselnd 

einem guten Zweck zugeführt oder dient der Schule zur Anschaffung von schönen Dingen für die Kinder. 

Aus den bekannten Gründen können wir diesen Lauf in diesem Jahr wieder nicht in gewohnter Weise 

durchführen. Nach Gesprächen mit den Lehrkräften und dem Elternbeirat haben wir uns entschlossen, 

dieses Jahr eine Sammelkarte zu erstellen, die den Titel trägt: „Schwitzen und Bewegen für einen guten 

Zweck“.  

Da beim letzten Flusch-Lauf die Schule neue Pausenangebote bekommen hat, möchten wir nach 

Rücksprache mit dem Elternbeirat eine Schule in Sri Lanka unterstützen. Diese wird von der Tante 

unserer Lehramtsanwärterin geleitet und braucht dringend Hilfe. Im Laufe der Osterferien werden wir 

einige Informationen dazu in der Homepage einstellen.  

Und so funktioniert diese Karte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Karte erhalten die Kinder von den Klassenlehrer*innen am Dienstag, 30.03.2021. Für die Kinder, die 

im Fernlernen sind, können die Karten von Angehörigen aus den Kisten wie üblich abgeholt werden.  

Es wäre natürlich schön, wenn die Kinder bei den Bewegungsaufgaben Unterstützung der Familie 

bekommen könnten. Vielleicht während eines Ausfluges oder ähnlichem. Wir freuen uns auf viele aktive 

Kinder. 

Am Dienstag ist Unterricht nach Stundenplan. Allerdings entfällt die sechste Stunde, die es in einigen 

Klassen gibt.  

Und nun wünsche ich ihnen schöne, geruhsame, aber auch aktive, gemütliche und vor allem gesunde 

Osterferien und verbleibe  

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre        

 

 Die Kinder suchen sich einen oder mehrere „Sponsoren. 

 Sie suchen sich dann möglichst viele Sportaufgaben aus und kreuzen an, was sie gemacht 

haben, jede Aufgabe darf man auch bis zu viermal machen. 

 Für die Aufgabe haben sie bis zum 16.04.2021 Zeit. 

 Dann werden die Kreuze zusammengezählt und der Sponsorbetrag ausgerechnet: 1 Kreuz 

entspricht 50 ct. 

 Der Gesamtbetrag wird auf der Karte eingetragen  

 Die Kinder bringen den Sponsorbetrag in einem Briefumschlag bis spätestens 16.04.2021 

der Lehrer*in. Auf dem Briefumschlag steht der Name des Kindes und die Klasse. 

 Kurze Zeit später erhalten die Kinder eine Urkunde und eine Überraschung. 

 


