Unser Team im Jahr 2016:

….erkennt Ihr Euch wieder 😊?

Diesmal
Diesmal wollen
wollen wir
wir wieder
wieder dabei
dabei sein:
sein:

Jetzt wollen wir’s nochmal probieren:

als SpeedGEGos der Gesamtschule Gronau
Ein spannendes
spannendes Abenteuer
Abenteuer erwartet
erwartet dich,
dich, wenn
wenn du
du Lust
Lust hast,
hast,
Ein
mitzumachen.
mitzumachen.
am Samstag,
Samstag, 25.05.2019
25.05.2019 ganztägig
ganztägig und
und
am
vorher zum
zum Training
Training am
am Sa,
Sa, 18.05.19
18.05.19 von
von ca.
ca. 11.30
11.30 –– 15.00
15.00 Uhr
Uhr
vorher
Beides findet
findet in
in Borken
Borken am
am Pröbstingsee
Pröbstingsee statt.
statt.
Beides
Bis zum
zum 18.05.
18.05. gibt
gibt es
es „Trockentraining“
„Trockentraining“ in
in
der
Schule!
Bis
in der
der Schule!
Schule!

an:
Also
Also frag
frag deine
deine Eltern
Eltern und
und melde
melde dich
dich an:
Name:
Name: ____________________
____________________ Klasse:
Klasse: _________
_________
Eltern, die
die uns
uns bei
bei der
der Aktion
Aktion durch
durch Begleiten,
Begleiten
Anfeuern
Eltern,
Begleiten,und
Anfeuern
Anfeuern
und
undam
18.05.
und am
25.05.19
können,
sind dringend
Fahrdienst
Fahrdienst
am 18.05.
18.05.unterstützen
und
und 25.05.19
25.05.19
unterstützen
unterstützen
können,
können, sind
sind
erwünscht.
Es ist jeweils ein 50er-Bus bestellt.
dringend
dringend erwünscht.
erwünscht.

Name
Name Eltern:
Eltern: __________________Ich
__________________Ich mach
mach mit!
mit!
Ich kann
könnte
zusätzlich
fahren, wenn
mehr alsund
50 Personen
 Ich
kann auch
auch
den
den Fahrdienst
Fahrdienst
übernehmen
übernehmen
und
habe
habe
mitfahren
undim
hätte
____
_____
_____ Plätze
Plätze
im
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Auto
frei.
frei. Plätze im Auto frei.

2 Teams sollen ins Rennen gehen:
die SpeedGEGos aus Gronau
Team I mixed aus Jahrgang 5 bis 7
Team II mixed aus Jahrgang 8 und 9
Pro Team werden ca. 24 Schülerinnen und
Schüler benötigt.
Mindestens 6 Mädels pro Team sind gefragt!!!

Bist DU dabei?
Dann lass deinen Namen und deine Klasse in der
Teamliste im Sekretariat eintragen!

