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Witten, 09.05.2021
Informationen zum HLR Alpencross im Zusammenhang mit der Coronapandemie
Liebe Unterstützer:innen, liebe Sponsoren:innen, sehr geehrte Damen und Herren,
leider muss der HLR Alpencross aufgrund der Bestimmungen des Bildungsministeriums und der damit verbundenen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Coronapandemie abgesagt werden. Auch ein alternatives Angebot ist in diesem Schuljahr aufgrund dieser Vorgaben leider nicht mehr möglich.
Wir konnten den Schulbetrieb in diesem Schuljahr bisher noch nicht wieder „regulär“ aufnehmen und Schüler:innen, Lehrkräfte und Eltern stellen sich immer wieder auf neue angepasste Maßnahmen im Zusammenhang mit der Coronapandemie
ein.
Bisher fällt es schwer, einen verlässlichen Blick in das neue Schuljahr zu werfen. Dennoch hoffen wir sehr, wieder regelmäßigen Unterricht in der Schule anbieten und durchführen zu können. Auch hoffen wir, dass wir im neuen Schuljahr wieder
einen „vollständigen“ HLR-Alpencross anbieten können. Wir stehen dazu in den Startlöchern und beginnen selbstverständlich mit der Planung, sobald die Pandemieentwicklung eine sichere Planung zulässt.
Wir sind uns sicher, dass wir im neuen Jahr wieder ein engagiertes Team finden werden, welches sich der Herausforderung
einer Alpenüberquerung mit dem Mountainbike stellen will.
Für das Team 2021 müssen wir nun sagen, dass eine abschließende Tour / Aktion aufgrund der gesetzlichen Vorgaben
nicht mehr möglich sein wird.
Wir hoffen jedoch – liebe Unterstützer:innen – auch weiterhin auf Ihre Hilfe. Wir bitten Sie sehr, dass wir Ihre Spende für
das kommende HLR-Alpencrossprojekt verwenden dürfen.
Sollten Sie mit der Verwendung Ihrer Spende für den kommenden Alpencross einverstanden sein, freuen wir uns sehr! Über
den Fortschritt des Projektes können Sie sich verlässlich auf unserer Homepage www.hlr-alpencross.de informieren.
Wünschen Sie ein anderes Vorgehen und/oder wünschen Sie die Rücküberweisung Ihrer Spende, informieren Sie uns bitte
per Mail bis zum 15.06.2021. Nach diesem Termin gehen wir davon aus, dass wir Ihre Spende für den HLR-Alpencross des
aktuellen Schuljahres verwenden dürfen. Dazu bedanken wir uns jetzt schon mit einem herzlichen DANKESCHÖN im
Voraus!
Für Ihren Wunsch einer Rücküberweisung senden Sie uns bitte das unten angefügte Formular ausgefüllt an die
Emailadresse info@hlr-alpencross.de . Wir werden dann die Rücküberweisung über den Förderverein der HLR
veranlassen.
Sollten Sie eine Spendenquittung für Ihre Spende erhalten haben, benötigen wir dann diese zusammen mit dem
Formular im Original zurück. Bitte senden Sie dann das Formular mit der Spendenbescheinigung an:
Helene-Lohmann-Realschule / Projekt: HLR-Alpencross / Bommerfelder Ring 111 / 58452 Witten
Wir bedanken uns herzlich für Ihr Verständnis!
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund …

- Projektleitung -

- begleitender Lehrer -

- begleitende Lehrerin -

Rücküberweisung Spende HLR-Alpencross
Wenn Sie eine Rücküberweisung wünschen, senden Sie bitte dieses Schreiben ausgefüllt und unterschrieben
ggfs. zusammen mit der Originalspendenbescheinigung bis zum 15.06.2021 an:
Helene-Lohmann-Realschule / Projekt: HLR-Alpencross / Bommerfelder Ring 111 / 58452 Witten

Für den HLR-Alpencross tätigte ich eine Spende.
Ich bitte - aufgrund der Absage des HLR-Alpencross im Zusammenhang mit den gesetzlichen Vorgaben während
der Coronapandemie - um die Rücküberweisung meines Spendenbetrages!

Name des Spenders / der Spenderin:

Kontaktdaten des Spenders / der Spenderin:
Straße:
PLZ + Wohnort:
Emailadresse:
Telefonnummer für evtl. Rückfragen:

Kontoverbindung für die Rücküberweisung
Kontoinhaber:in:
IBAN:

Informationen/Zuordnung der Spende
Spendenhöhe/Spendenbetrag:
Spendendatum:
Spende ging auf das Konto

❑ des Fördervereins der HLR
(Sparkasse Witten, Iban: DE02 4525 0035 0002 4104 70)

❑ der Volksbank Bochum / Witten

(Aktion „Heimathelden brauchen Möglichmacher“
Spende online per PayPal, Kreditkarte, Sofortüberweisung)

Spendenbescheinigung

❑ JA, ich habe vom Förderverein der HLR eine Spendenbescheinigung für meine Spende an den HLR-Alpencross erhalten
und füge diese im Original diesem Schreiben bei!
❑ Ich bestätige, dass ich KEINE Spendenbescheinigung über
meinen Spendenbetrag erhalten habe!

Ort, Datum / Unterschrift des Spenders / der Spenderin

