
 
 
 
 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern,         Weiterstadt-Gräfenhausen, 21.05.2018 
liebe Freunde/innen und Förder/innen der Schloss-Schule, 
 

traditionell organisiert der Förderverein zusammen mit der 
Schulleitung eine Tipprunde zu Fußball-Ereignissen. Ein solches 
Großereignis steht nun mit der Weltmeisterschaft kurz bevor.  
 

„Das Runde muss in das Eckige!“, Sepp Herberger 
 

Alle sind eingeladen, daran teilzunehmen. Einfach sich unter 
www.kicktipp.de/schloss-schule als Mitglied anmelden und 
tippen und mitfiebern. Es  wird nur eine eigene Mail-Adresse 
benötigt.  
 

Hinweise: Die Bonusfragen unbedingt vor dem 1. Spiel am 14. Juni tippen! Ansonsten gilt: Tippabgabe immer bis kurz vor 
Spielbeginn. Nach der Vorrunde gilt der Tipp für das Spielergebnis nach evtl. Verlängerung und nicht nach evtl. Elfmeterschießen – 
bitte beachten!  

 

Alle Teilnehmer/innen bekommen einen vom 
Förderverein organisierten Preis. Je besser die 
Platzierung, desto größer die Chance auf einen 
attraktiven Preis. Einer der Hauptpreise ist 
selbstverständlich ein Fußball. Wer die meisten Punkte 
nach Abschluss der Tipprunde hat, darf zuerst aus allen 
Preisen auswählen, danach wer die zweitbeste 
Punktzahl hat, usw.  
 

„Gib misch die Kirsche!“, Lothar Emmerich 

 

Gerne kann noch für das „Preis-Bufett“ gespendet 
werden – Danke! Die Tipprunde kann auch verfolgt 
werden unter www.schloss-schule-graefenhausen.de  

 

Wir wünschen allen kleinen und großen Expertinnen und Experten viel Spaß, viel Erfolg, das 
nötige Durchhaltevermögen - das Turnier dauert vier Wochen! - und das nötige Glück! 
 

Tom Geißer      Gerhard Kraft 
Förderverein      Schulleiter 
 

 

Die Preisvergabe erfolgte in der 

Vergangenheit auf unserem Schulfest. Das 

Schulfest ist am 15. Juni und zu diesem 

Zeitpunkt sind erst 2 Spiele von 64 Spielen 

durchgeführt. Das Finale ist am 15. Juli. 

Darum gibt es beim Schulfest nach den 

Begegnungen Russland – Saudi-Arabien und 

Ägypten – Uruguay eine Zwischenwertung mit 

Anerkennungspreisen für die drei Best-

platzierten. Die große Preisvergabe ist dann 

im neuen Schuljahr an einem Freitag nach der 

4. Stunde um 11.20 Uhr. Wer nicht anwesend 

sein kann, kann die Preisauswahl an eine 

Person seiner Wahl übertragen. 

 

http://www.kicktipp.de/schloss-schule
http://www.schloss-schule-graefenhausen.de/

