Kirchschule Höntrop
22.09.2021
Liebe Eltern,

Unsere Schulkonferenz hat entschieden, dass der Sponsorenlauf immer am letzten Freitag vor den Herbstferien
stattfinden soll. Im letzten Jahr musste die Veranstaltung Corona bedingt ausfallen. In diesem Jahr darf sie wieder
stattfinden, allerdings mit Einschränkungen und anders organisiert als gewohnt.
Wir laufen auf der Sportanlage Auf dem Esch schräg gegenüber der Schule. Alle notwendigen Hygieneregeln
werden eingehalten. Eltern als Zuschauer sind leider nicht zugelassen. Da die Durchführung auf wackeligen Füßen
stand, haben wir noch keine Verwendung für das gesammelte Geld beschlossen. Natürlich werden die Kinder in die
Überlegungen mit einbezogen. Es gibt den Vorschlag, das Geld für Busfahrten zu verwenden, die unsere
Schüler:innen z.B. ins Theater bringen könnten. In den Jahren zuvor wurde das Geld „angespart“ um es für die Zeit
nach der Sanierung sinnvoll für eine Schulverschönerung auszugeben. Die Schulkonferenz am 28.09.21 wird sich
mit dem Thema befassen.
Und so funktioniert der Sponsorenlauf:
Tag
Donnerstag, 07.10.21
Freitag, 08.10.2021

Zeitfenster
8.15 – 10.00 Uhr
10.00 – 12.00 Uhr
8.15 – 10.00 Uhr
10.00 – 12.00 Uhr

Klasse
E2, E4, E5
3a, 3b, 3c
E1, E3, E6
4a, 4b, 4c

Die Klassen laufen nacheinander, bzw. nebeneinander mehrere Runden um eine abgesteckte Strecke (ca. 100 m
lang). Nach jeder Runde wird jedem Kind ein Bierdeckel in die Hand gedrückt. Die Kinder versuchen in der Zeit von
10 Minuten so viele Runden wie möglich zu laufen und somit so viele Bierdeckel wie möglich zu sammeln. Am Ende
des Laufs werden die Bierdeckel gezählt und die Anzahl der Runden notiert.
Die Klassen haben nach dem Sponsorenlauf Unterricht nach Plan, bzw. werden nach Plan vom Schulhof aus in die
OGS oder nach Hause entlassen. Das Lesen bei den Lesementoren und der Instrumentalunterricht finden normal
statt. Bei schlechtem Wetter verschieben wir den Sponsorenlauf auf einen anderen Termin und es findet
Unterricht nach Plan statt. Die Entscheidung darüber wird spontan an dem Morgen getroffen. Sie müssen sich
darauf nicht einstellen, außer, dass Sie in jedem Fall bitte dafür sorgen, dass Ihr Kind in Laufschuhen und möglichst
sportlich gekleidet und mit Tornister zur Schule kommt. Eine Möglichkeit zum Umziehen gibt es nicht.
Im Vorfeld werden Sie über Ihr Kind einen Sponsorenzettel bekommen, auf dem Sie, (die Großeltern, Onkel, Tante
usw.) eintragen können, wie viel Geld Sie als Sponsor für jede erlaufene Runde spenden wollen. Je mehr Sponsoren
das Kind findet, bzw. je mehr Geld die Sponsoren spenden, desto besser. Egal, ob Sie 0,20 € oder 2,00 € pro Runde
spenden wollen – jede Summe ist willkommen!
Nach den Herbstferien rechnen die Klassenlehrerinnen aus, wie viel Geld jedes Kind erlaufen hat. Der Betrag wird
Ihnen mitgeteilt und Sie geben dem Kind in den darauffolgenden Tagen die Summe in einem Umschlag mit. Das
Geld von allen Kindern wird gezählt und die Gesamtsumme auf das Konto des Fördervereins der Kirchschule
eingezahlt.
Bitte unterstützen Sie Ihr Kind und die Schule bei dieser Aktion (z.B. bei der Sponsorensuche). Anhand der Fotos
auf der Homepage können Sie sich gerne von Ihrem Kind erzählen lassen wie es war.
Mit freundlichen Grüßen
K. Rogula, Rektorin
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wie Sie dem Terminplan auf der Homepage entnehmen können, ist für Freitag, 08.10.2021 der Sponsorenlauf
vorgesehen. Bei dem Sponsorenlauf handelt es sich um eine sportliche Schulveranstaltung, bei der die
Schüler:innen mit Hilfe von persönlichen Sponsoren Geld für ein Projekt, eine Organisation oder einen guten Zweck
erlaufen. Sie erleben, dass jeder seinen Beitrag zum Gelingen des großen Ganzen leisten kann und dass es in einer
Gemeinschaft auf jeden Einzelnen ankommt. Das stärkt Selbstbewusstsein und Identifikation.

