
Freckenhorst, 22.05.2019 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 
 

Am Freitag vor Pfingsten (7. Juni 2019) werden wir ein großes Sportfest feiern. 
Alle Kinder der Everwordschule werden zeigen können, wie weit sie springen und werfen und 
wie schnell und ausdauernd sie laufen können.  
Wir beginnen mit allen Klassen um 8:00 Uhr. Die Kinder sollen möglichst bereits in 
Sportkleidung zur Schule kommen und benötigen an diesem Tag einen Rucksack mit 
ausreichend gesunder Verpflegung und zuckerfreien Getränken. Alle Klassen werden sich den 
Vormittag über auf dem Sportplatz aufhalten und von einer Lehrkraft betreut. Das Sportfest – 
und somit auch der Schulvormittag – endet für alle Klassen um 11:30 Uhr. Die OGS und die 
Bis-Mittag-Betreuung sind für die angemeldeten Kinder geöffnet. 
Bei schlechtem Wetter (= andauernder Regen) werden wir unser Sportfest kurzfristig auf 
Mittwoch, 12. Juni 2019 verschieben müssen. In diesem Fall findet am 07.06.2019 Unterricht 
nach Plan statt. Bei einer Verschiebung werden Sie kurzfristig von uns informiert. Falls Sie sich 
unsicher sind, können Sie am Freitag, 7. Juni 2019 morgens auf unserer Internetseite 
www.everwordschule.de nachsehen. 
 

Das Sportfest für die Klassen 1 und 2 wird sich an den offiziellen Disziplinen und Messwerten 
der Bundesjugendspiele orientieren. Alle Kinder bekommen ein paar Tage nach dem Sportfest 
schulinterne Teilnahme-, Sieger- oder Ehrenurkunden überreicht. 
 

Die Kinder der Jahrgangsstufen 3 und 4 werden an den „offiziellen“ Bundesjugendspielen 
teilnehmen und erhalten ein paar Tage nach dem Sportfest „offizielle“ Teilnahme-, Sieger- 
oder Ehrenurkunden.  
 

Aufgrund einer neuen Organisationsstruktur können wir unser Sportfest nur mit 
ausreichender Unterstützung aus der Elternschaft durchführen. Wir benötigen aus jeder 
Klasse von 8:00 bis ca. 11:00 Uhr möglichst drei Eltern (oder auch Großeltern), die uns beim 
Messen der Weiten und bei der Betreuung zusätzlicher Spielstationen unterstützen. Natürlich 
werden alle Helferinnen und Helfer vorab von uns eingewiesen. An jeder Station wird 
mindestens eine Lehrkraft unterstützen und für Fragen zur Verfügung stehen. 
Selbstverständlich dürfen alle interessierten Personen auch jederzeit zum Zuschauen oder 
Anfeuern kommen. 
 

Sofern Sie uns und Ihre Kinder beim Sportfest durch Ihre Mithilfe unterstützen können, 
füllen Sie den beiliegenden Abschnitt aus und geben Sie diesen bitte umgehend, spätestens 
jedoch bis Mittwoch, 29.05.2019 an die Klassenleitung zurück.  
 

Wir freuen uns auf ein tolles Sportfest und bedanken uns bereits jetzt für Ihre Unterstützung! 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 

Katholische Grundschule 

 Offene Ganztagsschule 

der Stadt Warendorf 

Am Wörden 1  48231 Warendorf 

www.everwordschule.de 

eMail: gs.everword@warendorf.de 

Tel:      02581/4134 (Sekretariat) 

7898741 (OGS/“Betreuung 8-13“) 

Fax: 02581/4581763 

http://www.everwordschule.de/


Rückmeldung Sportfest 
 

Name: __________________________________  Kind in Klasse: ______________ 
 

Bitte das entsprechende Feld ankreuzen! 
 

 Ich werde bei den Bundesjugendspielen am Freitag, 07.06.2019 von 08:00 – ca. 11:00  
Uhr helfen. 
 

Ich werde bei den Bundesjugendspielen am Freitag, 07.06.2019 helfen, bin allerdings  
nur zeitlich begrenzt zu folgenden Zeiten einsetzbar:  

von ___________ Uhr  bis  ___________ Uhr 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falls die Bundesjugendspiele verschoben werden müssen (ggf. durchstreichen): 
 

 Ich kann bei den Bundesjugendspielen am Mittwoch, 12.06.2019 von 08:00 – ca. 11:00  
Uhr helfen. 
 

Ich kann bei den Bundesjugendspielen am Mittwoch, 12.06.2019 helfen, bin allerdings  
nur zeitlich begrenzt zu folgenden Zeiten einsetzbar:  

von ___________ Uhr  bis  ___________ Uhr 

 
Unterschrift:_______________________________________ 

 
 

 


