Neuhäusel, 06.04.2022
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern und Freunde der Augst-Schule,
unter dem Motto „Kinder laufen für Kinder“ veranstalten wir anlässlich des Ukraine-Krieges am
12.05.2022 einen Spendenlauf dessen Einnahmen wir vollständig der Stiftung „Herzenssache“
zugutekommen lassen möchten.
An diesem Vormittag werden die Kinder im Augst-Stadion Runden laufen um Geldspenden für den
guten Zweck zu sammeln. Alle Schüler*innen bekommen einen Laufzettel, um sich Sponsoren für
ihren Lauf zu suchen. Dieser Zettel muss bis zum 25.04.2022 (erster Schultag nach den Ferien) wieder
mit in die Schule gebracht werden.
Ablauf des Spendenlaufs:
Es wäre schön, wenn jedes Schulkind einen oder mehrere Sponsoren findet. Das können zum Beispiel
Sie als Eltern, Großeltern, Freunde, Trainer usw. sein. Diese erklären sich bereit, für jede gelaufene
Runde einen bestimmten Betrag zu bezahlen. Jeder Sponsor kann die Höhe des Betrages pro Runde
selbst bestimmen. Weiterhin kann er einen Höchstbetrag angeben, um unliebsame Überraschungen
zu vermeiden, falls die Schülerin/der Schüler sehr viele Runden läuft.
Der Lauf findet mit allen Kindern im Augst-Stadion statt. Eine Runde ist daher 400m lang. Für die Erstund Zweitklässler ist der Lauf auf 30 min begrenzt, für die Dritt- und Viertklässler auf 45 min. Die
Kinder können dabei ihr eigenes Tempo wählen – laufen oder sportliches Gehen, beides ist möglich.
Beigefügt erhalten die Kinder ihre Sponsorenlaufkarte, die auch ersatzweise auf der Homepage
ausgedruckt werden kann. Dort tragen die Kinder den Sponsor/die Sponsoren, den pro Runde
gesponserten Geldbetrag sowie den Höchstbetrag ein.
Jedes Kind läuft in der angegebenen Zeit so lange, wie es möchte und kann. Bitte sprechen Sie mit
Ihren Kindern, dass sie keinen ‚falschen Ehrgeiz‘ an den Tag legen und dass sie den Lauf beenden,
wenn die Kräfte nachlassen.
Wenn die Laufzeit vorbei ist, wird die Laufkarte abgegeben und die jeweilige Klassenlehrerin rechnet
ab. Der Betrag sollte dann bis zum 20.05.2022 mit in die Schule gegeben werden.

Das erlaufene Geld wird vollständig an

gespendet.

Wir freuen uns auf einen sportlichen Vormittag und bedanken uns schon einmal
für Ihre Unterstützung.
Herzliche Grüße im Namen des Kollegiums

