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Liebe Eltern,        17.05.2019  
 
am Freitag, den 07.06.2019 findet unser diesjähriges Sportfest statt. Anders als 

im letzten Schuljahr bei den Olympischen Spielen werden wir dieses Mal die 

klassischen Bundesjugendspiele durchführen.  

Dies bedeutet, dass Ihr Kind die folgenden 4 Disziplinen absolvieren muss: 

- Weitsprung 

- Wurf 

- Sprint (50m) 

- Ausdauerlauf (800m die Mädchen bzw. 1000m die Jungen) 

 

Der Unterricht endet für die Klasse 1 um 12.00 Uhr, für die Klassen 2-4 um 

13.00 Uhr. 

Wir treffen uns morgens wie gewohnt an der Schule und gehen dann geschlos-

sen mit allen Kindern zum Sportplatz, sodass wir gegen 8.30 Uhr beginnen kön-

nen. 

Jede Klasse geht für sich und führt anhand eines vorgegebenen Zeitplans die ver-

schiedenen Disziplinen durch. Da wir 6 Klassen sind, gibt es 2 zusätzliche Statio-

nen (Torwandschießen und freies Spielen), sodass jede Klasse immer beschäf-

tigt ist. 

 

Der Förderverein spendet für jedes Kind ein Würstchen mit Brötchen sowie ein 

kleines Getränk. Hierfür vorab vielen herzlichen Dank! 



Trotz allem sollen die Kinder an diesem Tag zusätzlich ausreichend zu Essen 

und zu Trinken in einem Rucksack dabei haben sowie angemessene Sport-

kleidung dem Wetter entsprechend. Je nach Wetterlage wären auch Sonnen-

creme und ein Sonnenschutz für den Kopf angebracht. 

Die Ergebnisse werden im Anschluss an die Veranstaltung ausgewertet und die 

Kinder erhalten in der darauffolgenden Woche ihre den Punkten entsprechend 

erreichte Urkunde. 

 

Im Anschluss gehen die jeweiligen Klassen wieder gemeinsam zur Schule zu-

rück. 

 

Da die jeweilige Klassenlehrerin mit der Aufsicht der Kinder beschäftigt ist, be-

nötigen wir noch einige freiwillige Helfer für die einzelnen Stationen (Zeit stop-

pen, Sprung- und Wurfweite messen…). 

Wenn Sie also Zeit und Lust haben, die Kinder und uns bei diesem Event zu un-

terstützen, würden wir uns sehr freuen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

das Kollegium der Grundschule Trier-Zewen  

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Rücklauf 
 

Name des Kindes: ___________________________ Klasse: ____________ 

Ich habe den Infobrief vom 17.05.2109 erhalten und zur Kenntnis genommen. 

 

O Ich kann beim Sportfest helfen. 

O Mein Kind darf nach Schulschluss alleine nach Hause gehen. 

O Mein Kind wird nach Schulschluss von _______________________an der Schule 

abgeholt. 

 
Trier, den ...........................                               .............................................................  
                       Unterschrift Erziehungsberechtige 


