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Liebe Eltern,  

Seit nun zwei Jahren gibt es die Partnerschaft zwischen unserer 
Grundschule und der Schule in Bo/Sierra Leone. Durch die 
Pandemie war es zunehmend schwierig, engeren Kontakt zu 
knüpfen und natürlich war auch jede Schule mit sich selbst sehr 
beschäftigt, um die vielen Herausforderungen, die uns durch Corona 
gestellt wurden, zu meistern. Herr Hartmann, der sich sehr um 
Projekte der EmK-Weltmission bemüht und stets interessiert ist, 
stieß auf unserer Schulhomepage mit den Informationen zur 
Partnerschule. Schnell war die Idee geboren, da lässt sich doch 
etwas unternehmen, um außerhalb unserer monatlichen 
Zuwendungen durch den Förderverein, Geld zu sammeln. Zudem 
hat  Herr Hartmann als ehemaliger Schulleiter in Flacht, der den Umzug vom alten 
Schulgebäude (heute Heimatmuseum) in die neue Schule miterlebt hat eine ganz 
besondere Verbindung nach Flacht. 

Bitte lesen Sie nun mit Ihren Kindern den Brief zusammen durch. Natürlich werden wir in 
der Schule auch darüber sprechen.  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und noch eine kleine Anmerkung zum Spenden: 

Für Spenden bis zu einer Höhe von 200 Euro können wir keine 
Zuwendungsbescheinigungen ausstellen. Sie können aber Ihre Spende trotzdem in Ihrer 
Steuererklärung geltend machen. Bis zu diesem Betrag reicht als Nachweis der 
Kontoauszug beim Finanzamt aus. 

 

Liebe Kinder, 

es ist schon über ein halbes Jahr her, als wir euch von unserer Partnerschule in Bo erzählt 
haben. Erinnert ihr euch? Wir waren in der Sporthalle und zeigten euch Bilder von 
Schülern und Schülerinnen, durch unsere Hilfe jeden Tag eine warme Reisspeise 
bekommen. Ihr habt in euren Klassenkässchen ganz doll viel Geld gesammelt, dass wir 
dann zu Weihnachten nach Sierra Leone schicken konnten. 

Den Kindern und ihren Eltern in Bo geht es nicht gut. Auch sie leiden unter der Pandemie 
Corona. Leider kann der Staat dort die Familien nicht so gut unterstützen wie dies bei uns 
in Deutschland der Fall ist. Nun stellt sich die Frage, ob wir da nicht noch mal extra helfen 
können? 

Ein Sponsorenlauf ist eine gute Möglichkeit, Geld für die die Kinder zu erlaufen. Ihr als 
Schülerinnen und Schüler lauft , die „Sponsoren“ geben euch für diese erlaufenen 
Kilometer Geld, das wir dann direkt an unsere Partnerschule weitergeben können. 
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Nun erklären wir euch, wie das funktioniert: Der Lauf findet am Dienstag 20.Juli auf dem 
Flachter Sportplatz statt. Leider können wir keinen Projekttag mit der gesamten Schule 
veranstalten. So werden die Klassen einzeln innerhalb von 30 Minuten möglichst viele 
Runden (eine Runde = 250m) laufen. Wir laden jeweils die Eltern der betreffenden Klasse 
jedoch gerne  zum Zuschauen und Anfeuern ein. Am folgenden Zeitplan können sich dann 
Eure Eltern orientieren: 

8.30 Uhr Kl.4a und Kl.4b 

9.15 Uhr Kl.3 

10.00 Uhr Kl.2 

10.45 Uhr Kl.1 

Bis spätestens zum Freitag, dem 16.7. sucht ihr euch Sponsoren (Geldspender). Fragt 
eure Eltern, Großeltern, Verwandte oder Nachbarn, ob sie euch bei diesem Lauf 
unterstützen. Das kann ein fester Betrag sein, aber auch ein Betrag pro Runde (250m), die 
ihr gelaufen seid. Tragt dann bitte den Namen bzw. den Betrag in die Liste des Laufzettels 
ein, den ihr von uns bekommt.  

Wir Lehrerinnen rechnen dann aus, wie viel Geld ihr erlaufen habt und teilen euch danach 
mit, wie hoch der erlaufene Betrag ist. Eure Eltern überweisen dann möglichst bald den 
Gesamtbetrag. 

Wir sind jedenfalls sehr gespannt, was ihr an Runden schafft und wie viel Geld wir dann 
insgesamt nach Bo schicken können.  

Am kommenden Freitag den 2.Juli wird Herr Hartmann in jede Klasse kommen, um euch 
von Sierra Leone zu erzählen und uns alle auf diesen besonderen Tag einstimmen. Stellt 
euch vor, er war einmal vor langer Zeit Schulleiter an unserer Schule und freut sich jetzt 
natürlich besonders, bei uns zu sein. 

Noch ist Zeit, um unsere Ausdauer zu trainieren, damit wir gaaaanz viele Runden laufen 
können. 

Viele liebe Grüße sendet euch das Vorbereitungsteam  
Herr Hartmann, Frau Bransch und Frau Martin-Knerr 

 

 

Die Kinder der U.M.C. Primary School in Bo erhalten täglich ein warmes Mittagessen. 


