Benefizlauf am Schulfest 26.05.2017
Liebe Schüler und Eltern,
ein Höhepunkt unseres Schulfestes wird in diesem Jahr der Benefizlauf sein. Er startet um
16:30 Uhr im Pausenhof-Süd beim Ballspielplatz und führt über die Laufbahn Richtung
Sportgelände. Die Laufrunde ist diesmal kürzer, dafür wird sie jedoch abwechslungsreicher
sein und einige Überraschungen aufweisen (zu viel soll noch nicht verraten werden).
Zum Lauf sind alle eingeladen, die Lust und Freude am Laufen haben, also nicht nur unsere
Schülerinnen und Schüler, sondern auch Geschwisterkinder, Mamas, Papas, Omas, Opas,
Onkel, Tanten, Freunde… Jeder kann dabei so viele Runde laufen, wie er schafft und so lange
es ihm Spaß macht. Am Schluss werden die Runden zusammengezählt und alle Kinder erhalten
eine Urkunde.
Natürlich wollen wir mit dem Benefizlauf wieder Projekte unterstützen, die wir für sinnvoll
erachten: Diesmal haben wir uns für die Deutsche Welthungerhilfe und den Deutschen
Tierschutzbund e.V. entschieden. Vor Beginn des Laufes können sich alle in der Eingangsaula
der Schule über die Projekte informieren und dann nach dem Lauf entscheiden, wem Sie
ihren erlaufenen Betrag spenden wollen. Wer sich schon im Vorfeld informieren möchte, kann
dies gerne auf www.welthungerhilfe.de und www.tierschutzbund.de tun.
Es wäre toll, wenn möglichst viele Teilnehmer für ihr Rennen einen eigenen Sponsor gewinnen
könnten (z.B. Oma oder Opa). Gleichzeitig versuchen wir Sponsoren zu gewinnen, die Läufer
ohne eigenen Sponsor unterstützen oder die erlaufenen Beträge aufrunden. Als Grundbetrag
setzen wir 1€ pro erlaufenen Kilometer an, die Sponsoren können diese Beträge aber gerne
auch etwas erhöhen.
Um einen Überblick zu haben bitten wir Sie, den Rücklaufzettel möglichst bis Montag,
22.5.2017 zurückzugeben. Vielen Dank!
----------------------------------------------------Name des Kindes _________________________ Klasse _________
o Wir werden am Benefizlauf nicht teilnehmen.
o Folgende Läufer melden ihre Teilnahme am Benefizlauf:
____________________________________________________________
o Diese Läufer haben einen eigenen Sponsor, der sie mit ___€ pro km unterstützt.
o Diese Läufer brauchen noch einen Sponsor, der sie mit 1 € pro km unterstützt.
Datum: ______________ Unterschrift: ______________________________

Beschriftung der Strecke alle 100 m mit geschaffter Strecke plus Spruch:
-

Auf geht’s!
Der Anfang ist geschafft!
Du schaffst das!
Prima! Lauf weiter!
Ganz toll, schon 500 Meter!
Laufen macht Spaß und hält fit!
Oh, wie ist das schön…
Gib alles!
Wahnsinn, was Du schon geschafft hast!
A Weng Wos geht noch!
Quäl Dich!

Stationen
-

Trommeln
Ghettoblaster
Luftballons
Wasserspritzpistolen
Anfeuerung (La Olá-Welle)
Trompeten (Vuvuzela)
Wasser
Traubenzucker
Gartenschlauch
bei 1 km/2km Klebepunkt auf die Startnummer

