SPONSORENLAUF
„GEMEINSAM FÜR EINE TOLLE FESTWOCHE“
- ICH MACHE MIT! –

Unsere Schule wir 100 Jahre und das soll würdig gefeiert werden. In der zweiten
Schulwoche des neuen Schuljahres soll eine tolle Festwoche stattfinden. Die
Planungen dazu laufen auf Hochtouren und sehen eine ganze Festwoche vor! Neben
Theateraufführungen, einem Sport- und Spielfest stellt insbesondere ein Schülerfest
mit Festzelt am Ende der Woche das Highlight für euch Schüler dar.
Und jetzt seid auch ihr gefragt!
Aus diesem Grund findet kommenden Montag (27.06.2022) für alle Klassen der 5.
bis 10. Jahrgangsstufe ein Spendenlauf statt. Die 11er sind dann am Dienstag dran.
Ihr habt 20 Minuten (Klasse 5 und 6) bzw. 30 Minuten (ab Klasse 7) Zeit, so viele
Runden wie möglich im Stadion Hammergrund zu absolvieren. Dabei könnt ihr
[neben einem dicken Lob eurer Sportlehrer
] mit euren gelaufenen Runden Geld
für das Schulfest „einspielen“! Hierfür müsst ihr im Vorfeld persönliche „Sponsoren“
finden, die bereit sind, einen gewissen Geldbetrag pro Runde für euch zu bezahlen.
Eine Vereinbarung dafür haben eure Eltern bereits per E-Mail erhalten. Füllt diese
am besten gemeinsam aus und bringt die Vereinbarung unbedingt am Montag
zusammen mit viel Motivation und Ausdauer mit.
Wer noch keinen Sponsor in seinem Umfeld gefunden hat, kann noch bis Montag
nach einem Unterstützer suchen, um Geldbeträge verhandeln und sich fit machen!
Am Montag heißt es dann: volle Pulle für viele Runden und anschließend das Geld
von den Sponsoren abholen.
Eure Sportlehrer unterstützen euch kräftig und werden für einen reibungslosen
Ablauf sorgen.

Kennt ihr jemanden, der eine Lauf-Challenge für die Lehrer stellen möchte (z.B. 500
Runden in 30 Minuten durch maximal 50 Lehrer) und das entsprechend mit einer
Spende honorieren würde, gebt bis Freitag bei Herrn Greßler Bescheid!

Also, gutes Verhandlungsgeschick bei der Sponsorensuche und anschließend viel
Erfolg am Montag beim Lauf und „gute Beine“!!!

