Sehnde, 20.04.2016

Sehr geehrte Eltern,
es ist soweit: von Mittwoch, 08.06.2016 bis Donnerstag, 09.06.2016 findet von 12:00-12:00 Uhr das
„Fest der Bewegung – 24 Stunden Schwimmen und mehr“
der KGS Sehnde im Waldbad Sehnde statt. Im Mittelpunkt steht das gemeinsame Sportfesterlebnis,
das weit über den rein sportlichen Rahmen hinausgeht.
Einige stichwortartige Informationen zum Vorhaben:
- 24 Stunden lang sollen die Schwimmbahnen durchgehend besetzt sein.
- Auf dem gesamten Gelände und dem angrenzenden Sportplatz gibt es
verschiedene Bewegungsangebote.
- Eine Bühne wird 24 Stunden mit Bands, Artisten und Künstlern der KGS Sehnde
bespielt.
- Jeder kann sich nach eigener Fähigkeit einbringen.
Unser gemeinsames sportliches Ziel als Schule ist es, innerhalb der 24 Stunden mindestens 1000 km
bei gutem Wetter und 400 km bei schlechtem Wetter gemeinsam zu bewältigen. Gelingt uns dies,
warten verlockende Wetteinsätze von namenhaften PolitikerInnen für unsere Schülerschaft und
und was noch viel wichtiger ist, gemeinsam haben wir was Außergewöhnliches geschafft!
Jede Klasse hat eine Pflichtanwesenheit von 4 Stunden. Innerhalb dieser Zeit muss die Klasse eine
Schwimmbahn eine Stunde lang belegen. In der verbleibenen Zeit können die Schüler unter
verschiedenen Bewegungsangeboten wählen. Das Sportkollegium der KGS hält hierfür für die
Jüngsten und Ältesten ein umfangreiches Bewegungsangebot bereit. Zur Orientierung werden
Flyer bis dahin verteilt. Das Musikkollegium wird zudem auf einer großen Bühne mit vielen
unterschiedlichen Angeboten für den nötigen Festcharakter sorgen. Mit diesem Sportfest wollen
wir was Besonderes schaffen und würden uns freuen, wenn Sie uns dabei unterstützen.
 Füllen Sie die untere Erklärung zur Schwimmfähigkeit Ihres Kindes aus. Danach soll Ihr Kind
diese innerhalb einer Woche beim Klassenlehrer abgeben!

Engagierte Eltern organisieren die Koordination von gespendeten Verpflegungsangeboten, welche
Sie als Eltern gerne anbieten können (sprechen Sie sich dabei innerhalb ihrer Klasse ab!). Bitte
wenden Sie sich bei Interesse an folgende Kontaktadresse:
Frau Susann Huszar
susann.huszar@gmx.de oder Frau Sandra Koslowski klk@kgs-sehnde.de . Auch der Kiosk hat im
Waldbad geöffnet.
 Für diese Veranstaltung haben wir ein eigenes Logo entworfen. Die Schülerschaft hat die
Gelegenheit sich T-Shirts zum 24h-Schwimmfest mit einem besonderen Design zu bestellen.
Die Kosten dafür belaufen sich auf etwa 13 Euro. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind, ob
eine Anschaffung möglich ist. Zum Kauf wird die Schülerschaft weitere Infos erhalten.
 Sollten Sie Neoprenanzüge besitzen wäre es, insbesondere bei entsprechenden
Wetterbedingungen, sehr hilfreich, wenn Sie diese für diesen Tag den Schülerinnen und
Schülern zur Verfügung stellen. Hier für können Sie sich gerne an Frau Koslowski unter
klk@kgs-sehnde.de wenden.

 Aufgrund des Jugendschutzgesetzes (JuSchG, Absatz 2) dürfen sich SchülerInnen auf
öffentlichen Veranstaltungen nur bis zu einer bestimmten Uhrzeit aufhalten.
Die Altersklassen teilen sich wie folgt auf:
•Bis 15 Jahre: Die Schülerinnen und Schüler müssen um 22 Uhr zu Hause sein.
•Die Schülerinnen und Schüler von 16 – 18 Jahren müssen um 24Uhr zu Hause sein, jedoch können
diese dann länger bleiben, wenn sie von ihren Erziehungsberechtigten eine Genehmigung hierfür
ausfüllen lassen. Diese muss der Schüler/die Schülerin stets bei sich tragen (siehe Anhang).
 Ab 16 Jahren besteht zudem die Möglichkeit, auf dem Sportplatz zu zelten. Bei Interesse
befindet sich eine Anmeldung im Anhang.
 Am 08.06. + 09.06.16 findet kein regulärer Unterricht statt. Am 10.06.16 dann wieder nach
Plan.
Sie sind herzlich dazu eingeladen, das Fest gemeinsam mit uns zu erleben. Falls Sie Rückfragen
haben, können Sie sich an streilein@kgs-sehnde.de wenden.

Mit sportlichen Grüßen

…...........................................
(Carsten Milde, Direktor)

…….…………………………….
(für das Orga-Team Rüdiger Streilein, Fachbereichsleiter Sport/Ganztag)

Erklärung zur Schwimmfähigkeit

Ich versichere, dass mein/e Sohn/Tochter …..................................................................................
schwimmen kann.
Mein/e Sohn/Tochter …..................................................................................kann nicht schwimmen.

Ort/Datum ........................

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten ….....................................

(bitte an den Klassenlehrer/ Tutor zeitnah zurück geben)

hier______________________hier trennen__________________________trennen

Bitte NUR ausfüllen und abgeben, falls das Angebot wahrgenommen wird! (bitte an den
Klassenlehrer/Tutor spätestens bis zum: 21.05.2016 zurück geben)

Hiermit erlaube Ich meinem/er Sohn/Tochter …....................................................
geboren am …………………………………… Klasse: ……………
am Mittwoch, 08.06.2016 bis 24 Uhr am 24h Schwimmfest teil zunehmen.
im Schwimmbad in der Nacht vom 08.06.16 zum 09.06.2016 zu zelten (dieses Angebot gilt
ausschließlich für Schüler ab 16 Jahren!).
Mein Kind verpflichtet sich, den Schülerausweis während der gesamten Veranstaltung dabei zu
haben, sowie sich an die Regeln der Schulveranstaltung zu halten. Bei Nichteinhaltung der Regeln
verpflichten sich die Erziehungsberechtigten, ihr Kind von der Veranstaltung abzuholen!

Ort/Datum….........................Unterschrift der Erziehungsberechtigten ...........…..................................

Erziehungsbeauftragung gemäß Jugendschutzgesetz
§ 1 Abs. 1
Hiermit erteile(n) ich/wir als Personensorgeberechtigte/r bzw. Elternteil
Vor- und Zuname: …...................................................................
geb. am: …................................................................
Straße, Hausnr: …......................................................................
Ort: …..............................................................................
unserem minderjährigen Kind
Vor- und Zuname: ….................................................................
geb. am: …..................................... Alter zum Zeitpunkt der Veranstaltung: ......................
die Erlaubnis, an der Schulveranstaltung „Fest der Bewegung – 24 Stunden Schwimmen und
mehr“ der KGS Sehnde, auch über die gesamte Nacht teilzunehmen.
Für eventuelle Rückfragen bin ich unter der
Tel. Nr. .............................................................. zu erreichen.
Als Personensorgeberechtigte(r) / Elternteil bestätige ich die Richtigkeit der gemachten
Angaben und die Echtheit der geleisteten Unterschriften.
Ort/ Datum: …..........................
Unterschrift Personensorgeberechtigte(r) / Elternteil ….........................................

