
 
 
 

 

Aktion „Eltern werden  aktiv“ 
 

         Emmelshausen, 12.10.22 

Liebe Eltern, 

das neue Schuljahr ist bereits in vollem Gange und die Herbstferien stehen vor der Tür. 

In diesem Jahr können Sie jedoch diese schulfreie Zeit nicht nur nutzen, um mit Ihren 
Lieben in den Urlaub zu fahren, oder einfach nur zu entspannen, sondern Sie können 
dabei zusätzlich auch die Schule unterstützen. 

Das funktioniert mit unserer Aktion „Eltern werden aktiv“. 

Hierbei unterstützt der Förderverein für jeden Kilometer, den unsere Eltern während der 
Herbstferien zu Fuß zurücklegen, das nächste Projekt der Grundschule  Emmelshausen 
mit 0,25 Euro. 

Das Einzige, das Sie dafür tun müssen ist, das Ergebnis Ihres Laufes oder Ihrer 
Wanderung innerhalb der Herbstferien entweder mit einem Screenshot oder einem 
Foto von Ihrer Lauf-App oder Ihrer Smartwatch an die u.a. E-Mail oder Handy-
nummer zu senden. Nach Ende der Herbstferien wird der Förderverein die gesamt 
erlaufene Strecke sowie die Gesamtsumme bekannt geben. 

Gerne würden wir d a b e i  au c h  die Eltern mit den meisten erlaufenen Kilometern im 
Wandern bzw. Laufen bekannt geben. Daher bitten wir, uns beim Übersenden ihres 
Ergebnisses mitzuteilen, ob wir Ihr Ergebnis sowie Ihren Namen veröffentlichen 
dürfen. 

 

Noch einmal zusammengefasst: 
 

Was: Aktion „Eltern werden   aktiv“ 
 

Wann: Herbstferien,  
 Samstag, 15.10.22, 06:00 Uhr bis Dienstag, 01.11.22, 20:00 Uhr 

 
 

Wie: Jeder erwanderte oder erlaufene und per Foto an die u.a. 
Kontaktdaten übermittelte Kilometer wird durch den Förderverein 
mit 0,25 Euro für die nächste Fördermaßnahme honoriert. 

 
E-Mail: info@foerderverein-gs-emmelshausen.de 
Telefon: 0172 / 90 20 10 6 



 
 
 
 
 
 
 
 

Und sonst: Es ist egal, ob Sie spazieren, wandern, laufen, einen Stepper, ein 
Laufband, einen  Crosstrainer o.ä. nutzen. Wichtig ist, dass die 
Gesamtstrecke auf dem Ergebnisfoto erkennbar ist. 

Schicken Sie das Foto zusammen mit Ihrem Namen, der Kategorie 
(Laufen oder Wandern) und der Information, ob wir diese Daten 
veröffentlichen dürfen, an die o.a. Kontaktdaten. 

Sie können innerhalb des Zeitraumes beliebig viele Laufergebnisse 
einreichen. Wichtig ist lediglich, dass sie von der gleichen Person 
abgeleistet werden. 

Am Sonntag, den 23. 10.2022,  haben  Sie  d a r ü b e r  h i n a u s  
die Gelegenheit, in der Gemeinschaft zu laufen oder zu 
wandern: 

Gruppe Laufen/Joggen: 10:00 Uhr, Start/Ziel ist der Spielplatz in 
 Liesenfeld 

Gruppe Wandern:  14:00 Uhr, Start/Ziel ist der Spielplatz in 
 Liesenfeld 

Bei beiden Events besteht die Möglichkeit, sowohl in der 
Gruppe als auch einzeln im eigenen Tempo zu laufen. 

Am Ziel werden für die Teilnehmer nach Rückkehr Getränke 
bereitstehen. 

Um die  erwartete Gruppengröße abschätzen  zu  können, wird 
wenn möglich um eine Anmeldung unter 0172 / 90 20 10 6 
gebeten. 

Kurzentschlossene sind natürlich ebenfalls gerne willkommen 
und jeder, der sich der Schule verbunden fühlt darf mitmachen. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Heiko Jansen 

1. Vorsitzender 


