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Noch eine Woche: Sparda-Impuls-Wettbewerb 

fürs Streuobstwiesenprojekt 

 

Liebe Eltern,  

 

der SPARDA-Impuls-Wettbewerb entwickelt sich zu einem echten Krimi. Mit Stimmen 

von der Nordsee bis zu den Alpen -ja sogar von Stimmabgaben aus Griechenland und 

Südafrika wurde mir berichtet- können wir aktuell auf einen fantastischen 3.Platz im 

Wettstreit mit den über 300 anderen Grundschulen verweisen. 

Die Begeisterung, das Mitfiebern ist allerorten zu spüren: Die Kinder erkundigen sich 

täglich nach dem aktuellen Tabellenplatz, der Förderverein unterstützt via QR-Code im 

Amtsblatt, im Lehrerzimmer wird „gehirnt“, welche Gruppe noch angesprochen werden 

kann und auch von Elternseite kommt großartige Unterstützung, ob beim Verteilen von 

„Werbezetteln“, beim Teilen im WhatsApp-Status oder beim Einbringen von neuen 

Ideen. 

Alle fiebern wirklich mit. 

Jetzt gilt es diese positive Stimmung noch eine Woche lang weiterzutragen und in der 

Akquise von Stimmen nicht nachzulassen. Gehen Sie weiter offensiv auf Ihr Umfeld zu, 

sei es im privaten, im beruflichen oder auch im Freizeit-Umfeld, denn jede Stimme 

zählt.  

Erfahrungsgemäß kommt es in den letzten Tagen noch zu heftigen „Verwirbelungen“ in 

der Tabelle. Schulen, die bisher kaum in Erscheinung getreten waren, starten eine 
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Aufholjagd und solche, die sich im vorderen Bereich platziert hatten, mussten sich mit 

hinteren Plätzen zufriedengeben. 

Verfolgen Sie weiterhin mit Ihren Kindern die Tabellen und überlegen Sie sich, wen Sie 

noch alles ansprechen können. Wenn jedes Elternteil noch einmal 2 Stimmen generiert, 

und diese auch noch jeweils 2 Stimmen, so haben wir auf einmal 2160 Stimmen mehr. 

Wie gesagt, der Wettbewerb ist erst am kommenden Donnerstag, 1. Dezember 2022, 

um 16 Uhr zu Ende. Wir kämpfen bis dahin gemeinsam um jede Stimme. 

Falls Sie Unterstützung bei der Umsetzung eine Werbeaktion brauchen, kommen Sie auf 
mich zu. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
W. Werner; Rektor 
 
 
P.S.: Unsere Streuobstwiese ist seit Mittwoch um 3 Bäume gewachsen. Jede erste Klasse durfte einen 
eigenen Baum pflanzen. Es sind jetzt fünf Bäume!  


