Lauftag 2022
Schenefeld, 06.05.2022
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Großeltern und Freunde…,
am Dienstag, den 17.05.2022 ist es endlich wieder soweit! Nach der coronabedingten Pause starten
wir den Lauftag an der Grundschule Altgemeinde. Wir freuen uns sehr!!!
In den ersten beiden Stunden haben die Kinder Unterricht. Bitte geben Sie den Kindern nur einen
Rucksack mit Federtasche und Frühstück mit. Wir gehen dann alle gemeinsam zum Stadion „Achter de
Weiden“ und starten um 10.00 Uhr den Lauf. Je nach Kondition können alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer bis zu 60 Minuten laufen. Alle gelaufenen Minuten werden für unsere Schule im
landesweiten Wettbewerb „Laufwunder“ der AOK gesammelt. Auch Eltern, Großeltern, Freunde… sind
herzlich eingeladen mitzulaufen und unsere Kinder zu unterstützen.
Wir möchten außerdem den Lauf zu einem Spendenlauf machen. Ein Teil der Spenden soll unseren
Kindern zu Gute kommen und wir schaffen neue Spielgeräte für die Pausen an. Der zweite Teil der
gesammelten Spenden soll in diesem Jahr dem hiesigen Sportverein BW96 für die so wichtige Kinderund Jugendarbeit gespendet werden. Während der Coronazeit sind viele Kinder aus dem Verein
ausgetreten und der Verein benötigt unsere Unterstützung, damit auch in Zukunft der Nachwuchs in
Schenefeld (also auch unsere Schülerinnen und Schüler) von den tollen Angeboten profitieren können.
Für den Spendenlauf sollten möglichst alle Kinder Sponsoren finden. Das können Eltern, Großeltern,
Verwandte, Nachbarn oder Freunde sein. Die Sponsoren geben den Betrag pro Minute an, den sie
spenden möchten (z. B. 10 Cent pro Minute, dann wären es 6,00 € für eine Stunde). Jedes Kind kann
und darf natürlich auch mehrere Sponsoren haben. Der entsprechende Vordruck wird den Kindern am
Montag in den Postmappen mitgegeben. Bitte geben Sie den Kindern den ausgefüllten Zettel bis
spätestens zum 16.05.2022 wieder mit in die Schule.
Das erlaufene Geld soll dann bitte bis zum 03.06.2022 bei uns in der Schule eingehen, dafür gibt es
folgende Möglichkeiten:
1. Sie oder Ihr Kind geben das Geld in einem beschrifteten Umschlag bei Ihrer Klassenlehrkraft
ab.
2. Sie können das Geld auch überweisen - besonders wichtig ist dies, wenn Sie bei sehr großen
Beträgen eine Bescheinigung benötigen (bei Spenden bis 200,00 € reicht der Kontoauszug).
Bitte bedenken Sie, dass die Überweisung einige Tage dauern kann.
Kontoverbindung:
Schulverein GS Altgemeinde
IBAN: DE 38 2219 1405 0078 0444 00
VR Bank Pinneberg
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Nach dem anstrengenden Lauf erhalten die Kinder ein wohlverdientes Eis - gespendet von unserem
Schulverein. Danach gehen alle wieder gemeinsam zurück zur Schule. Die Kinder der 1. und 2. Klassen
haben Unterricht bis 11.45 Uhr und die Kinder der 3. und 4. Klassen bleiben bis 12.45 Uhr in der Schule.
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind wettermäßig gekleidet ist (Sonnencreme und Kappe bei gutem
Wetter nicht vergessen). Die passenden Schuhe sollte das Kind bereits tragen. Natürlich darf auch ein
Getränk nicht fehlen. Sollte es an diesem Tag (stark) regnen, so fällt der Lauftag leider aus und es findet
regulärer Unterricht statt.
Wir hoffen auf großzügige Spenderinnen und Spender und auf gutes Wetter und freuen uns sehr auf
dieses tolle Ereignis.
Viele sportliche Grüße sendet die Sportfachschaft

