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Lingen, 28.09.2017 
 

Eltern- und Schülerinformation Nr. 3 im Schuljahr 2017/2018 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Kinder,  

mit diesem Schreiben möchte sich das Kollegium der Grundschule Holthausen recht herzlich für den tollen 
Einsatz und die Laufbegeisterung unserer Schülerinnen und Schüler sowie die unglaubliche Spendenbereit-
schaft der zahlreichen Sponsoren bedanken. 

Wir sind überwältigt von dem erreichten Spendenergebnis! 
Ein Großteil der Sponsorenkarten ist mittlerweile bei den Klassenlehrkräften abgegeben worden. Aus diesem 
Grund können wir bekannt geben, dass zum jetzigen Zeitpunkt ca. 8700 € eingegangen sind.  
Dies wurde nur möglich durch die selbstlose Großzügigkeit der vielen Sponsoren und die großartige Laufleis-
tung unserer Schülerinnen und Schüler. DANKE!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bis Dienstag, den 17.10.2017 können noch Spenden und Sponsorenkarten abgegeben werden. Dann wird der 
Gesamtbetrag dem Förderverein unserer Schule übergeben. 
Wie Sie bereits wissen, soll eine Hälfte des Geldes für bedürftige Kinder in Südafrika eingesetzt werden. Frau 
Greis wird am 20.10.2017 in die Schule kommen und die Spendengelder für ihr Projekt „Help“ entgegen 
nehmen. Da sie bereits Ende Oktober nach Südafrika reist, wird das Geld direkt und unmittelbar ankommen. 
Die andere Hälfte des Geldes soll für unser Schulfest am 26.05.2018 verwendet werden und kommt damit 
natürlich auch unseren Schülerinnen und Schülern zu Gute. 
 

Bilder und Infos zum Sponsorenlauf finden Sie auf unserer Schulhomepage: 
http://www.gs-holthausen.de/Aktuelles/Sponsorenlauf/ 

 

Gerade in der heutigen Zeit ist eine derartige Spendenbereitschaft nicht selbstverständlich. Umso mehr wis-
sen wir es zu schätzen, dass Sie und die Sponsoren mit Ihren Spenden helfen, Gutes zu tun. Wir sind sehr 
beeindruckt! Richten Sie bitte den Sponsoren unseren Dank aus. 
 

Auf diesem Wege wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern eine gemütliche, schöne und erholsame Herbstferi-
enzeit und freuen uns auf ein Wiedersehen am 16.10.2017! 
 

Herzliche Grüße 

______________________________ 
Kai Baumann 
Schulleiter 

Schoolweg 8     49808 Lingen 
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