
3.000€ für unseren Schulhof 

Liebe Eltern, liebe Lehrer/innen und liebe Freunde, 

das große Ziel, den Schulhof unserer Schulen zu gestalten, ist erreicht. 
Durch die Arbeit einiger Eltern, Kinder, Lehrer und des Teams von 
Naturspur e.V. ist ein Teilabschnitt fertig und die Kinder freuen sich jeden 
Tag aufs Neue die Spiellandschaft zu erkunden.  

Um für den 2.Bauabschnitt ‚die Rutsche am Hang‘ weiter Geld zu 
sammeln, haben wir vom Förderverein unser Projekt „KINDER brauchen 
BEWEGUNG - Wir wollen etwas bewegen“ bei der Sparda Bank 
Spendenaktion „Vereint für Deinen Verein“ angemeldet. 

Der folgende Link führt direkt zu unserem Projekt: https://www.sparda-
vereint.de/voting/bildung/kinder-brauchen-bewegung-2/ 

Es ist ganz einfach: Hier kann jede/r mit einer Emailadresse vom 9. Oktober 
bis zum 6. November 2019 jeden Tag aufs Neue für unser Projekt 
abstimmen und so dazu beitragen, dass wir zu den Gewinnern von 3.000 € 
gehören. Wer also täglich abstimmt, hilft am meisten! Zur Teilnahme muss 
er nur seine E-Mail-Adresse angeben und diese nach Erhalt einer E-Mail 
bestätigen. Sie wird nicht zu Werbezwecken verwendet! Wer mehrere 
Email-Adressen hat, kann jeden Tag mit jeder Adresse abstimmen. 

Unterstützen Sie diese Aktion, stimmen Sie möglichst täglich ab und leiten 
Sie diese Mail an Kollegen, Freunde und Familie weiter.  

Im letzten Jahr haben 5.000 Stimmen für einen Gewinn gereicht. Dies ist 
zu schaffen. Gemeinsam können wir es schaffen!!  
 
Herzlichen Dank an alle, die mitmachen.  
 
Magdalena Weichsel 
Förderverein der Wiedbachschule und der Janusz-Korczak-Schule 
www.schulhofbewegung-swa.de 
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