Ein Schritt, der etwas bewegt
Eure Unterstützung für den
Verein
„Philipp und Freunde“
und
Den Förderverein des MGB

unsere Welt verbindet

Informationen zum
Sponsorenlauf am 24. Juli 2009
Ort: TV-Platz / im Grüner, Bretten
1 Runde: 330 bzw. 400 m
Der Unterricht an diesem Tag findet
nach Plan statt.
Die Läufe der einzelnen Klassen
werden nach einem Zeitplan
durchgeführt, der noch bekannt
gegeben wird.

Jeder Teilnehmer sucht sich bis zum
02.07.09 einen oder mehrere
Sponsoren, die den Teilnehmer für
jede gelaufene Runde mit einem
beliebigen Betrag unterstützen.

INFOS
zum Sponsorenlauf
am 24.07.2009
auf dem TV-Platz & im Grüner
in Bretten

Ein Schritt,
der Deine, meine,

Gezählt werden alle Runden, die
innerhalb von 20 min, ohne Stopp,
zurückgelegt werden.

Zur Erfrischung wird ein
Getränkestand aufgebaut. Für die
Verpflegung sorgt der Förderverein
unserer Schule.

Die Veranstaltung findet bei jedem
Wetter statt!
Teilnahmebedingungen:
Die abgegebene
Sponsorenverpflichtung ist
Grundlage für die Berechnung der
Spenden.
Nach dem Lauf erhält jeder
Teilnehmer diese Liste ausgewertet
zurück. Der Teilnehmer verpflichtet
sich seine Sponsorengelder selbst
einzusammeln. Auf der
ausgewerteten Sponsoren- Meldeliste
findet der Teilnehmer den
Gesamtbetrag, den er persönlich
erlaufen hat. Die zu zahlenden
Einzelbeträge jedes Sponsors sind
ebenfalls aufgelistet.
Der Gesamtbetrag aller Sponsoren
wird bis zum 29.07.09 dem
Klassenlehrer ausgehändigt oder auf
das Kto. Nr. 7051428 bei der
Sparkasse Kraichgau (BLZ 66350036)
überwiesen.

Hinweise zu möglichen
Spendenbescheinigungen finden Sie
auf der Rückseite der
Sponsorenverpflichtung.

Philipp & Freunde hat das Ziel, die
Forschung auf dem Gebiet der
Spinalen Muskelatrophie zu
unterstützen.
Kontakt:

Sucht Euch im Vorfeld des
Laufens viele persönliche
Sponsoren, die euch für jede
gelaufen Runde unterstützen!

SMV: mgb-smv@web.de
Förderverein: infos@MGB-Foerderverein.de
Elternbeirat: www.mgb-elternbeirat.de

Projektbeschreibung zum Verein
„Philipp und Freunde“:

SPONSORENLAUF
am 24.07.09

Der Verein „Philipp und Freunde“
gründete das Ehepaar Kolozig aus
Bretten und deren Freunde 2003.
Bei der Muskelschwundkrankheit SMA
(spinalen Muskelatrophie) handelt es
sich um eine neuromuskuläre
Erkrankung, die in der Öffentlichkeit
nahezu unbekannt ist.
Den SMA-Patienten fehlt ein wichtiges
Gen im Erbgut, wodurch die Muskeln
nicht mehr innerviert werden und es
zur Muskelschwäche und zum
Muskelschwund kommt.

Da Philipp im nächsten Schuljahr zu
uns auf das MGB wechseln wird und
wir zusätzlich erstaunt über die
Gründung eines Vereins in unserer
Nähe waren, entschieden wir unseren
Sponsorenlauf zum einen diesem
Verein zu widmen.

Mehr Infos findet ihr auf der
Internetseite:
www.sma-deutschland.de

Projektbeschreibung zum
Förderverein des MGBs:
Seit 1971 unterstützen engagierte
Eltern, Lehrer/-innen ehemalige
Schüler/-innen und Freunde das MGB
mit Ihrer Mitgliedschaft im
Förderverein unsere Schule.
Ihr Ziel ist es, die Lebens- und
Lernbedingungen am MGB in einer
sich rasant verändernden Welt
kompetent, ausgewogen, verlässlich
und wirkungsvoll zu unterstützen.

Der Erlös des Sponsorenlaufes soll
zugunsten des „Sozialfonds“ des
Fördervereins laufen.
Mit dem „Sozialfond“ werden
Schülerinnen und Schüler unserer
Schule finanziell unterstützt. Auf diese
Weise können sie z.B. an
Schullandheimen teilnehmen,
Fremdsprachenaustausche
mitmachen, oder an
Klassenausflügen teilnehmen, auch
wenn es finanzielle Engpässe in der
Familie gibt.

Das heißt hier helft ihr direkt euren
Mitschülern und könnt in der Schule
etwas bewegen!
-------------------

