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Wassenach, 28.06.2022 

Liebe Eltern, 

nach einem wunderbaren Schnuppertag auf dem Tennisplatz, steht bereits die nächste Sportveranstaltung an. 

Nachdem wir im vergangenen Jahr keine Bundesjugendspiele durchführen konnten und die Vorbereitung in 

diesem Jahr auch nicht ausführlich stattfinden konnte, haben wir uns gemeinsam mit SEB und Förderverein 

entschieden ein Spiel- und Sportfest durchzuführen. Dieses soll am Donnerstag, den 07.07. 2022 auf dem 

Sportplatz in Wassenach stattfinden.  

Hier werden wir, gemeinsam mit den Maxikindern des Kindergartens, vielseitige Spiel- und 

Bewegungsstationen im Laufe des Vormittages durchlaufen. Zusätzlich hat der Förderverein auch noch eine 

Hüpfburg organisiert.  

Nachdem die sportlichen Aktivitäten beendet sind, wollen wir die Veranstaltung noch mit einem gemeinsamen 

Grillen krönen, welches dankenswerter Weise vom Förderverein durchgeführt wird. Hierzu laden wir auch alle 

interessierten (Groß-)Eltern gerne ab 11:30 Uhr ein. Vielleicht finden sich auch noch ein paar (Groß-)Eltern, die 

an diesem Tag helfend unterstützen können an den Stationen, am Grill oder aber einen Salat, einen Kuchen 

oder Ähnliches für das leibliche Wohl beitragen können. Bitte tragen Sie Ihre Bereitschaft bzw. Teilnahme auf 

dem Rückmeldezettel ein. Wir danken schon einmal allen Helfern vorab und freuen uns über viele bekannte 

Gesichter beim Grillen. Getränke, Teller und Besteck sollte jedes Kind/jeder Erwachsene bitte selbst 

mitbringen! 

Da wir am Morgen erst die Stationen aufbauen können, werden wir den 

Sportmorgen um 09.00 Uhr direkt am Sportplatz beginnen. Sollten Sie am 

Morgen ein Betreuungsproblem haben, vermerken Sie dies bitte auf der 

Rückmeldung – für diese Kinder finden wir sicher eine 

Versorgungsmöglichkeit von 08.00 Uhr bis zum Start des Sportfestes. Enden 

wird das Sport-/Grillfest für alle Kinder gegen 12.45 Uhr. Für die 

Betreuungskinder ist an diesem Tag das Mittagessen abbestellt, damit die 

betreffenden Eltern nicht unnötig Essensgeld bezahlen müssen. 

Bitte sorgen Sie dafür, dass die Kinder an diesem Morgen bereits in Sportkleidung/-schuhen zum Sportplatz 

kommen. Außerdem sollten Sie die Kinder bereits vor der Schule mit ausreichend Sonnenschutz eincremen. 

Zusätzlich sollte jedes Kind einen Rucksack mit folgendem Inhalt dabeihaben: 

- Ausreichend Getränke für den Vormittag 

- Frühstück 

- Kappe oder andere Kopfbedeckung bei starkem Sonnenschein 

- Taschentücher 

- kleines Handtuch 

- T-Shirt zum Wechseln 

- Sonnencreme bzw. Regenjacke (je nach Wettervorhersage) 

- Besteck, Becher, Teller, Serviette für das Grillen 
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Wir freuen uns auf einen großartigen Sporttag und danken dem Förderverein und allen (Groß-)Eltern herzlich 

für diese Unterstützung vorab. Wir freuen uns nach der langen Zeit ohne gemeinsame Aktivitäten wieder 

zusammen Zeit zu verbringen. 

An diesem Tag bitten wir alle Kinder, wenn vorhanden, das T-Shirt mit dem kleinen Klieburger anzuziehen. 

Sollte dies zu klein sein oder nicht mehr vorhanden, bekommt Ihr Kind vom Förderverein ein neues T-Shirt 

geschenkt. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. 

 

Herzliche Grüße 

 

Kerstin Doetsch 

- Rektorin – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rückmeldung zum Spiel-/Sportfest mit Grillen 2022 

(Bitte bis zum 01.07.2022 an den Klassenlehrer/die Klassenlehrerin zurück!) 

 

Name des Kindes: ____________________________ 

Ich/Wir habe/n den Elternbrief zum Spiel-/Sportfest am 07.07.2022 zur Kenntnis genommen. 

Ein Erziehungsberechtigter ist an diesem Tag im Notfall ständig unter folgender Nummer zu erreichen:  

_______________________________ 

Es liegen folgende körperliche Beeinträchtigungen/Allergien bei meinem Kind vor, die an diesem Tag beachtet 

werden müssen: 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Helfer: 

⃝ Ich stehe am 07.07.2022 als Helfer zur Verfügung. 

Grillen:  

⃝ Ich/Wir nehme/n am Grillen mit ______ Erwachsenen teil. (Anzahl bitte eintragen, bei Nichtteilnahme bitte durchstreichen) 

⃝ Mein Kind ist Vegetarier/ ⃝ Wir sind Vegetarier. 

⃝ Wir steuern folgende Lebensmittel dem Grillbuffet bei (z.B. Kartoffelsalat, Nudelsalat, Muffins, Kuchen, …) 

 __________________________________________________ 

Hinweg: 

⃝ Mein Kind kommt um 09.00 Uhr direkt zum Sportplatz. 

⃝ Mein Kind benötigt von 08.00 Uhr bis 09.00 Uhr Betreuung. 

Rückweg: 

⃝ Mein Kind geht nach Beendigung der Sportaktion/des Grillens bis zum regulären Schulschluss wieder mit zur 

Schule. 

⃝ Mein Kind darf alleine nach Beendigung nach Hause gehen. 

⃝ Ich hole um 12.45 Uhr mein Kind vom Sportplatz ab. 

⃝ Mein Kind darf um 12.45 Uhr mit Familie __________________________ nach Hause gehen/fahren. 

T-Shirt: 

⃝ Mein Kind benötigt ein neues Grundschul-T-Shirt in Größe ______.  

 

Wassenach, den __________________  Unterschrift: ________________________ 


