Berlin, 15. September 2019
Liebe Eltern,
nach dem großen Erfolg und Spaß in den letzten Jahren möchten wir auch dieses Jahr
wieder einen Sponsorenlauf mit den Kindern durchführen.
Der Sponsorenlauf findet am Mittwoch, den 25.09.2019 statt.
Das Motto des diesjährigen Laufes lautet:
„Schritt für Schritt laufen wir die Schule FIT II“
Der Förderverein hat in den letzten Jahres dank Ihrer Hilfe (und dank der Kinder, die so
fleißig gelaufen sind!) tolle Projekte umsetzen können - die Schule sollte ein Ort sein,
wo sich alle Schüler in allen Räumen wohlfühlen, gerne hingehen und voller Freude
lernen. Für den diesjährigen Lauf haben wir uns folgendes Projekt vorgenommen:
Modernisierung von Klassenräumen
Wir freuen uns auch dieses Jahr wieder auf einen Lauf mit motivierten Kindern bei
hoffentlich schönem Wetter mit guter Stimmung. Ebenso hoffen wir wieder auf ein
großes Engagement von Ihnen den Eltern (sowie den Großeltern, Freunden,
Verwandten) als Sponsoren! Wir bitten Sie alle sehr herzlich, Ihr Kind mit einem Betrag
pro gelaufene Runde zu unterstützen. Eine Runde beträgt 200 Meter, die Kinder haben
40 Minuten Zeit zum Laufen und dürfen dabei auch Pausen machen.
Wir werden allen Schülern die Lauf- und Sponsorenkarte am 20.09.2019 mitgeben.
Bitte tragen Sie sich und die weiteren Sponsoren mit dem Betrag, den Sie pro Runde zu
zahlen bereit sind, auf der Karte ein und binden Sie ein zum Umhängen geeignetes Band
an die vorgelochte Karte. Die Rückgabe der ausgefüllten Karte erbitten wir bis Montag,
23.09.2019 an die KlassenlehrerInnen.
Nach dem Lauf bitten wir um Abgabe der Gesamtsumme der von Ihrem Kind erlaufenen
Sponsorenbeträge zusammen mit der Sponsorenkarte in einem Kuvert (mit Namen +
Klasse beschriftet) an die KlassenlehrerInnen bis Freitag, 27.09.2019.
Ferner bitten wir Sie für den Lauftag selbst um Ihre Hilfe, um einen reibungslosen Ablauf
des Laufs zu gewährleisten! Dazu gehören Wasserausgabe, Rundenzählen, Ausfüllen
der Sponsorenkarten, Auf- und Abbau. Falls Sie Zeit und Lust haben zu helfen, können

Sie sich über den beigefügten Link in eine Doodle-Liste in einem von drei Zeitfenstern
eintragen. Pro Schicht von jeweils ca. zwei Stunden werden mindestens 10 Helfer
benötigt:
https://doodle.com/poll/am5t52ppb8b4a2xf
Sie sind sehr herzlich eingeladen, Ihre Kinder anzufeuern. Wir beginnen in der zweiten
Stunde mit den 2. Klassen, die Klassen laufen dann wie folgt:
die 2. Klassen
die 1. Klassen
die 3. Klassen
die 4. Klassen
die 5. u. 6. Klassen

in der zweiten Schulstunde (8:50 bis 9:35 Uhr)
in der dritten Schulstunde (10:00 bis 10:45 Uhr)
in der vierten Schulstunde (10:50 bis 11:35 Uhr)
in der fünften Schulstunde (11:55 bis 12:40 Uhr)
in der sechsten Schulstunde (12:45 bis 13:30 Uhr)

Wir freuen uns auf einen fröhlichen und erfolgreichen Sponsorenlauftag mit allen
Schülerinnen und Schülern der Erich-Kästner-Grundschule und danken Ihnen und allen
weiteren Sponsoren schon im Voraus für die Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen,
der Vorstand des Fördervereins

