Labenwolf-Gymnasium Nürnberg

Dienstag, 02.07.19

Liebe Eltern, liebe Schüler der 5. Klassen,
für Sie/euch zum ersten Mal, für uns bereits in guter Tradition findet am Ende des Schuljahres
wieder unser Sportfest statt:
Am Freitag, 19.07.19, von 8.15 Uhr bis 13 Uhr
auf der Sportanlage der Deutschherrnwiese neben der Wilhelm-Löhe-Schule
Deutschherrnstr. 50
90429 Nürnberg.
Die Schülerinnen und Schüler der 5.Klassen werden in Begleitung von Lehrern mit einem Bus
zum Gelände gebracht.
Treffpunkt ist um 8.10 Uhr an der Bushaltestelle Maxfeldstraße (Kreuzung vor dem LabenwolfGymnasium, an der auch die Schwimmbusse immer abfahren), damit die Busse pünktlich um
08.15 Uhr abfahren können.
Sollten Sie es wünschen, dass sich Ihr Kind aufgrund der Wohnnähe alleine zur Sportanlage
und/oder wieder nach Hause zurück begibt, muss dies auf dem Abschnitt unten, der bis
Dienstag, 09.07.19 beim Klassleiter abgegeben werden soll, kenntlich gemacht werden.
Anfahrtsbeschreibung und Lageplan der Sportanlage mit den einzelnen Stationen werden auch in
der Eingangshalle ausgehängt, so dass sich die Kinder zuvor über das Sportfest genauer
informieren können.
Die Schüler, die nicht mit dem Bus zur Anlage fahren, treffen sich dann pünktlich um 8:30 Uhr am
Eingang des Sportgeländes. Dort stehen Schülerinnen und Schüler der Q11 und Lehrer/-innen
bereit, die jeweils eine Klasse betreuen und gleich zu Beginn die Anwesenheit kontrollieren.
Bitte beachten Sie, dass es sich beim Sportfest um eine verpflichtende Schulveranstaltung
handelt, es herrscht somit Anwesenheitspflicht. Sollte Ihr Kind wegen Krankheit an der Teilnahme
des Sportfests verhindert sein, muss das Sekretariat bis 7:45 Uhr telefonisch informiert werden.
Wir möchten Sie darum bitten, Ihr Kind mit folgenden Dingen auszustatten: gut gefüllte
Trinkflasche, Brotzeit, Sonnenschutz (Creme, Kopfbedeckung). Bitte denken Sie auch an
angemessene Kleidung, falls es etwas regnen sollte.
Der mögliche Ausweichtermin ist Montag, 22.07.19. Falls das Sportfest auf diesen Termin
verschoben werden sollte, wird dies am Tag vor dem regulären Termin mit einer Durchsage
bekannt gegeben.
Mit sportlichen Grüßen
für die Sportfachschaft: R.Hergenhan
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ich habe den Elternbrief zur Kenntnis genommen und
meine/n Tochter/Sohn ____________________, Klasse 5 ____, über den Inhalt informiert.
⃝ Mein Kind darf sich morgens alleine zur Sportanlage Deutschherrnwiese begeben.
⃝ Mein Kind darf sich mittags alleine von der Sportanlage nach Hause begeben.
⃝ Mein Kind wird morgens den Bustransfer von der Schule zur Sportstätte in Anspruch nehmen.
⃝ Mein Kind wird mittags den Bustransfer von der Sportstätte zur Schule in Anspruch nehmen.
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