22.08.2022
Liebe Eltern,
am Freitag, den 02.09.22 führen beide Schulstandorte den bereits angekündigten
Sponsorenlauf rund um das Schulgelände, bzw. am Goldenberg auf dem
Schulgelände, durch. Der Lauf findet während der Schulzeit statt. Das erlaufene Geld
benötigt der Schulverein zur Finanzierung des Circus-Projektes Casselly nach den
Herbstferien.
Was ist ein Sponsorenlauf?
Alle Kinder, auch wenn sie keinen persönlichen Sponsor gefunden haben, laufen die
abgesteckte Runde. Dafür haben die Kinder der 1. und 2. Klassen 45 Minuten Zeit und
die Kinder der 3. und 4. Klassen 60 Minuten.
Alle Kinder versuchen in diesem Zeitraum so viele Runden wie möglich zu laufen. Es
sollte überwiegend gejoggt (langsam gelaufen) werden und kein Spaziergang sein.
Natürlich darf an Adolf Clarenbach die steile Richthofenstraße hinauf auch gegangen
werden.
Jede Läuferin/ jeder Läufer soll einen oder mehrere Sponsoren finden, die sich verpflichten, pro gelaufener Runde einen Geldbetrag z.B. 50 Cent oder mehr zu spenden.
Am Ende werden die Runden addiert und im Anschluss bekommen Sie eine
Rückmeldung durch die Klassenlehrer*in, wie hoch der zu zahlende Betrag ist und auf
welches Konto Sie ihn überweisen können. Spendenquittungen können ab 20,00 €
ausgestellt werden.
Sponsor kann jeder werden: Mama, Papa, Oma, Opa, Tante, Onkel, Nachbarn und
wen es sonst noch alles im Freundeskreis gibt. Bitte helfen Sie Ihrem Kind Sponsoren
zu finden. Sie dürfen natürlich auch selber Sponsor*in sein.
Bitte sorgen Sie dafür, dass die Sponsorenlaufkarte bis zum 30. August bei der
Klassenleitung abgegeben wird.
Was ist am Lauftag zu beachten?
Ihr Kind soll Sportkleidung entsprechend der Witterung tragen, bitte unbedingt an feste
Turnschuhe denken. Diese können nach einer Säuberung natürlich weiterhin in der
Sporthalle getragen werden.
Bitte geben sie ihrem Kind eine Trinkflasche mit. Sie kann in der Schule mit Wasser
nachgefüllt werden.
Wenn Sie am Schulvormittag zwischen 8.00 Uhr und 11.00 Uhr Zeit haben uns
zu unterstützen, melden Sie sich gerne bei der Klassenleitung.
Wir wünschen viel Erfolg beim Suchen und Finden von Sponsoren!

Mit freundlichen Grüßen
Kollegium und Schulverein des Schulverbundes GGS Adolf Clarenbach

