
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dear Parent/Guardian, 
 
To celebrate and encourage a lifelong love of reading at home and school, we are running a 
sponsored read between 19th September 2022 and the 8th of October 2022. 
 
The project is being organised in conjunction with our local Usborne Partner, STRESINA LIUBOVI, and 
all the money raised will go towards brand new books for our school. In addition to the sponsorship 
money, Usborne will also donate up to 60% of the total raised in EXTRA FREE BOOKS to the school. 
So, for every £600 raised, we will get an extra £360 in FREE Usborne books! 
 
Our target is to raise 700 Euros in sponsor money, with Usborne donating an additional 350 Euros 
of books for free. This will give us a total of 1050 Euros to spend on new books and resources for 
our children. 
 
Please help us to enhance our reading resources for pupils by encouraging your child to spend a 
small amount of time each day either reading to themselves, to others, or being read to. They can 
read books, comics, magazines, newspapers, menus, websites, recipes, poems, leaflets, instructions 
– anything with words! 
 
If you are able to support our sponsored read, please find enclosed a sponsorship form and reading 
log for your child if they wish to use it to record their reading.  
INFO ON HOW TO PAY SPONSOR MONEY- YOU WILL AWARD YOUR CHILD AND HE/SHE WILL 
DONATE THE AWARD TO SCHOOL - THE DATE THE SPONSOR MONEY IS DUE BY-  7th October 2022. 
 
We look forward to having lots more books for your child to read, share and enjoy. 
 
The Herderschool teaching team  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern / Erziehungsberechtigte, 

wir, das Herderteam, legen großen Wert darauf, bei unseren Schülern*innen ein nachhaltiges 

Leseverhalten zu fördern. Aus diesem Grund sind wir immer auf der Suche nach Möglichkeiten, das 

Leseangebot der Schule für unsere Schüler attraktiver zu gestalten. Da aber die Schulmittel 

(Schuletat) begrenzt sind, wünschen wir uns Ihre Unterstützung bei dem im Folgenden 

beschriebenen Projekt. Es handelt sich hierbei um ein gemeinsames Projekt, das wir parallel mit 

unserer Partnerschule in Moldawien durchführen.  

Das Projekt lautet „Run for reading /run for our library“ (Lesemarathon).  Unsere Schulbibliothek 

kann dabei mit tollen englischen Sach- oder Lektürebüchern bestückt bzw. unsere Lesekisten für die 

Vertretungsstunden ergänzt werden.  

Im Laufe von drei Wochen lesen die am Projekt teilnehmenden Schüler/innen ein Buch, in welcher 

Sprache auch immer dürfen sie selbst entscheiden. Zu Beginn (am 19. September 2022) bekommen 

Ihre Kinder einen „Laufzettel /Lesezettel“ mit nach Hause. (Ähnlich wie man ihn aus der „Run for 

Help“ Aktion kennt.) Auf diesem Zettel halten Ihre Kinder ihre eigene tägliche Lesezeit innerhalb 

dieser drei Wochen fest. Sie, liebe Eltern, sind die Hauptsponsoren Ihrer Kinder. Am Ende des 

Projektes (am 07. Oktober 2022) rechnet jeder Schüler / jede Schülerin seine/ihre eigene geleistete 

Lesezeit zusammen und Sie, liebe Eltern, belohnen Ihr Kind für die geleistete Arbeit mit Geld. (Wie 

viel es sein könnte, entscheiden Sie selbst.) Ihr Kind bringt freiwillig seinen Lohn mit in die Schule 

und spendet es für das Projekt. Die zuständige Lehrkraft (Klassenlehrer/in) sammelt alle Lesezettel 

(Reading logs) sowie die Spenden ein und gibt diese an mich weiter. Wenn wir auf 700 Euro 

Spendengelder kommen, erhalten wir auf unsere Bestellung zusätzliche Bücher (bis zu 60%), die wir 

uns ebenfalls aussuchen dürfen, d.h. wir bekommen Bücher im Wert von über 1050 Euro. Neben den 

Eltern als Sponsoren werden wir uns um weitere Sponsoren bemühen, sollte die Summe von 700 

Euro nicht erreicht werden. Mit den Spendengeldern würden wir dann beim englischen Verlag 

Usborne die Bücher bestellen.  

Die Schule in Moldawien arbeitet parallel mit uns. Dort beteiligen sich alle Klassen beider 

Schulformen (Grundschule und Gymnasium) an dem Projekt. Wir werden das Ganze als eine Art 

Wettbewerb veranstalten, um zu ermitteln, welche Schule die höchste Lesezeit erreicht. Das sollte 

die Lesemotivation bei den Schülerinnen und Schülern steigern. Im Anschluss würden wir uns (beide 

Schulen) über das Projekt via Zoomcall austauschen und uns die gelesenen Bücher gegenseitig 

präsentieren. 

Für Ihre großartige Unterstützung bedanken wir uns recht herzlich im Voraus. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Irina Selig 

Fachleitung Fach Englisch an der GHS Herderschule Bad Pyrmont und Betreuerin der 

Schulpartnerschaften 


