
 

 

 

 
 

„Fortuna macht Schule“ 

 

Liebe Eltern, 

 

am Montag den 19.03.2018 bietet der SC Fortuna Köln unserer Schule eine großartigeAktion 

namens „Fortuna macht Schule“ an. 

 

Drei Profifußballspieler der Fortuna besuchen uns in unserer Schule und machen mit Schü-

ler/Innen ein Fußballtraining der besonderen Art und Weise. Geleitet von den Profis durchlau-

fen die Schüler/Innen drei Übungen, von Torschuss bis Fallrückzieher ist alles dabei. Anschlie-

ßend beantworten die Spieler Fragen von allen Schüler/Innen und auch Autogrammwünsche 
kommen nicht zu kurz und werden erfüllt. Das Maskottchen der Fortuna, ein kleiner Panda mit 

dem Namen Fred, wird ebenfalls bei der Aktion dabei sein und für gute Stimmung sorgen. 

 

Und als wäre diese Aktion nicht schon Highlight genug, bietet uns die Fortuna an, am Wochen-

ende des 27.04.2018 ein Spiel live im Südstadion mitzuerleben. Der genaue Termin für das 

Spiel wird Ihnen frühzeitig bekannt gegeben.  

 

Zwölf unserer Schüler/Innen bekommen zudem die einmalige Möglichkeit mit den Profis bei 

diesem Spiel einzulaufen. T-Shirts, Hosen und Stutzen werden den Kindern zur Verfügung ge-

stellt. Die T-Shirts dürfen im Anschluss sogar als Erinnerungsstücke behalten werden. 
 

Und Sie, als Eltern sowie alle Geschwister, Verwandte und Freunde, können ebenso bei diesem 

tollen Erlebnis dabei sein. Sehen Sie sich die Fortuna und die Südstadtlegenden zusammen im 

Südstadion an, es lohnt sich. 

 

Für das Spiel gibt es exklusiv ermäßigte Preise. Ein Ticket für den Stehplatzbereich kostet 

5,00€ pro Kind und 10,00€ pro Erwachsener. Sitzplätze liegen bei 7,50€ pro Kind und 18,00€ 

pro Erwachsener. 

 

Wenn Sie Interesse und Zeit haben, sich das Spiel mit der ganzen Familie, Freunden und Ver-
wandten anzusehen, dann können Sie die Tickets demnächst bestellen. Hierfür erhält Ihr Kind 

zu einem späteren Zeitpunkt ein gesondertes Bestellformular. 

 

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und auf die gemeinsame Aktion mit der Fortuna. 

 

Wenn Sie diesbezüglich Fragen haben, können Sie gerne Frau Anika Nonn in der Schule an-

sprechen oder sich per Email (anikanonn@gmx.de) melden. 

 

Auf ein unvergessliches und tolles Erlebnis. 

 
 

Herzliche Grüße 

Ihr Kollegium der KGS Lebensbaumweg  


