
ELTERNBRIEF
Integrierte Gesamtschule und Realschule plus Morbach

 

Morbach, den 24.05.12

FAHRT ZUM „WELTREKORD LESEN“

Liebe Eltern,

Ihr Kind nimmt am 12. Juni, gemeinsam mit 10.000 Schülern, am Guinness-Weltrekordversuch Lesen teil.  
Der Weltrekordversuch Lesen besteht nicht nur aus einem Leseteil, bei dem der Kinderbuchautor Stefan 
Gemmel den Kindern seine eigens dafür geschriebene Geschichte vorliest, sondern eben auch aus einem 
Lesetext, bei dem Ihr Kind gemeinsam mit den anderen Kindern aktiv selbst lesen wird! 
Hier für Sie noch einige wichtige organisatorische Informationen:

•Geben Sie Ihrem Kind genügend Essen und Getränke mit. Im Bus erhalten die Schülerinnen und Schüler 
Obst und zusätzlich Müsliriegel als Wegzehrung mit. Auf dem Festgelände (ehemaliges BUGA-Gelände 
rund um die Festung Ehrenbreitstein) sind auch ausreichend Picknickflächen ausgewiesen; das Gelände 
ist allerdings nicht bewirtet!

•Die Fa. Brohler hält in Koblenz zusätzlich Mineralwasser bereit, allerdings in begrenzter Menge. Bitte ge-
ben Sie Ihrem Kind dafür einen Becher mit!

•Wir sind in freier Natur. Diese dankt es Ihnen, wenn die Kinder möglichst keinen Müll zurücklassen und  
ihn wieder mitnehmen!

•Die Festung hat freie Flächen, bei denen Sonnencreme und Sonnenhut zwingend notwendig sind, zu-
gleich aber immer auch kalte Ecken in den Festungsgräben. Eine dünne Jacke lässt sich vielfältig ein -
setzten, auch um auf dem Boden zu sitzen… Und packen Sie Ihrem Kind evtl. regenfeste Kleidung ein.

•Mit dem Besuch der Veranstaltung erklären Sie sich einverstanden, dass Sie freiwillig darauf verzichten,  
Rechte am eigenen Bild bzw. am Bild Ihres Kindes geltend zu machen. Es werden einige Radio- und 
Fernsehsender vor Ort sein. Zusätzlich wird der Weltrekordversuch zum Beweis für Guinness aufgenom-
men.

•Wir werden um ca. 16 Uhr wieder zurück in Morbach sein.
Am Veranstaltungstag wird ein reichhaltiges Rahmenprogramm rund um Lesen, Bücher, Literatur, Sprache 
und Sprechen angeboten. Weitere Infos finden Sie auch unter  www.weltrekord-lesen.de. Am Tag nach 
dem Rekord erhält Ihr Kind übrigens auch ein tolles Erinnerungs-Buch geschenkt, in dem nicht nur die Welt -
rekord-Geschichte von Stefan Gemmel steht. 
Geben Sie Ihrem Kind die nächsten Tage als Unkostenbeitrag bitte fünf Euro mit. Dank unserer Sponsoren 
können wir diese Fahrt zu diesem günstigen Preis anbieten. Deshalb möchten wir uns an dieser Stelle auch 
bei ihnen und beim Förderverein der IGS Morbach bedanken:

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Mein/e Sohn/Tochter ………………………………………………, Klasse ……, nimmt an der Schulveranstal-
tung „Weltrekord Lesen“ teil und bringt den Betrag von fünf Euro mit. 
Bitte ankreuzen:
[   ]wird um 16 Uhr an der Schule persönlich abgeholt.

[   ]wird um 16 Uhr in einer Fahrgemeinschaft mit ...................................... zusammen abgeholt.

[   ]fährt mit dem Nachmittags-Schulbus nach Hause.

[   ]geht zu Fuß nach Hause.

______________________ ____________________________________________
(Datum) (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Telefon: 06533-95697-0, Telefax: 06533-95697-199, E-Mail: verwaltung@igs-morbach.de

Elternbrief  Weltrekord 1112.doc24-05-12 | SEITE 1 VON 1 SEITE/N


