Sponsoren: Wetterballon
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir sind eine kleine Gruppe Schülerinnen und Schüler der zehnten und elften Klassen
verschiedener Gymnasien in Oldenburg. Dieses Projekt trägt den Namen Ikarus und
wurde vom Forschungszentrum Nordwest für Schülerinnen und Schüler initiiert.
Unser Projekt besteht daraus, dass wir einen Wetterballon planen, bauen und
aufsteigen lassen. Der Start des Wetterballons soll im Juli dieses Jahres auf der
Dobbenwiese in Oldenburg stattfinden.
Um dieses Projekt umsetzen zu können, brauchen wir Ihre Unterstützung, entweder in
Form von finanzieller Unterstützung oder von Heliumspenden. Wir bieten Ihnen die
Möglichkeit mit einer kleinen oder großen finanziellen Unterstützung Platz für Ihr Logo
zu erwerben, welches an der Außenhülle der Sonde befestigt wird.
Für Ihr Sponsoring stellen wir Ihnen bei Bedarf eine Spendenquittung aus, die Sie mit
Ihrer Steuererklärung beim Finanzamt einreichen können. Auch eine Spende ohne
Namensnennung ist möglich.
Während des Aufstiegs messen wir verschiedene Daten, wie zum Beispiel die
Lufttemperatur und den Luftdruck und schicken zusätzlich ein Experiment mit in die
Luft, welches Ozon in der Luft nachweisen soll. Durch die Auswertung dieser Daten
wollen wir die Atmosphäre näher erforschen und uns anschauen, wie sich die
einzelnen Daten in den letzten Jahren verändert haben und wie und ob diese vom
Klimawandel beeinflusst wurden. Zudem wollen wir andere Jugendliche in unserem
Alter dazu anregen, selbst ihre Umwelt zu erforschen. Der Ballon wird bis in die
Stratosphäre aufsteigen und somit ca. 40 km in die Höhe fliegen.
Wir werden den ganzen Prozess filmen und auch eine Kamera mit in den Himmel
schicken. Die Logos bzw. die Namen unserer Sponsoren werden im fertigen Video,
sowie in den unseren selbstgeschriebenen Zeitungsartikeln und gegebenenfalls in
einem Fernsehbeitrag zu sehen sein.
Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung - Seien Sie dabei, wenn Ikarus vom Himmel fällt!
Wenn Sie unser Sponsor werden möchten oder Rückfragen bestehen, melden Sie sich
bitte bei Alina Barthelmes (Team Finanzen: alina.barthelmes@gymnasium-gag.de)
oder bei Peter Göbbels (Projektleiter: peter.goebbels@gymnasium-gag.de).
Sie können Ihre Spende auch einfach auf das folgende Konto überweisen:
Forschungszentrum Nordwest für Schülerinnen und Schüler
IBAN: DE 69 28050100 0092 036581
Betreff: Ikarus

Mögliche zur Verfügung stehende Fläche für Logos und entsprechender Betrag:

Hier könnte Ihr Logo stehen!
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