Liebe Eltern,
bald ist es soweit! Am kommenden Freitag findet unser diesjähriger Kinderlauf im Zamilapark statt!
Wir starten um 8.20 Uhr mit dem Lauf der 1.+2. Klassen, im Anschluss dürfen dann die "Großen"
(3.+4. Klassen) ran! In diesem Jahr wird die Runde ein wenig kürzer als in den vergangenen Jahren
sein, sodass die Kinder öfter im Ziel bei den Zuschauer vorbeikommen und hoffentlich auch
entsprechend angefeuert werden!!
Zudem haben wir eine Neuerung bei der Rundenzählung. Diese wird diesmal zusätzlich zu den
gestempelten Laufkarten auch elektronisch per QRD Code über eine speziell für unsere Schule
entwickelte App erfasst!
Alle Schüler finden sich wie gewohnt mit der Vorviertelstunde ab 7.45 Uhr in der Schule bzw. in ihren
Klassen ein.
Die Eltern und alle Zuschauer treffen sich im Start/Ziel Bereich im Zamillapark (neben der
Bezirkssportanlage, direkt im Anschluss an unseren Pausenhof). Bitte dazu auch das Hinweisschild
vor dem Schuleingang beachten!
Alle Helfer für den Aufbau treffen sich bitte um 7.00 Uhr vor dem Eingang. Helfende Hände werden
hierfür gerne noch angenommen!
An alle Kuchenbäcker: Die Kuchen können ab 7.45 Uhr im Eingangsbereich der Schule oder direkt im
Start/ZielBereich abgegeben werden. Bitte daran denken, dass die Kuchen draussen im warmen
stehen und daher bitte aus lebensmittelrechtlichen Gründen ohne Sahne, rohen Eier etc. zubereitet
werden müssen!
Der Brunch für die Kinder wird in diesem Jahr innerhalb der Klasse von der Klassenleitung in
Abstimmung mit den Klassenelternsprechern/Eltern organisiert! „Gebruncht“ wird dann auch in den
jeweiligen Klassenzimmern- die Eltern sind hierzu herzlich eingeladen!
Um 11.45 Uhr findet dann unsere Abschlussveranstaltung statt! Diese wird witterungsabhängig im
Schulhof oder im Schulhaus stattfinden. Bitte auch hierzu den Aushang am Eingang beachten!
Schulschluss ist für alle Kinder um 12.15 Uhr!
Wir wünschen allen einen erlebnisreichen Tag und den Kinder viel Spaß und Erfolg beim Laufen!
Drücken Sie alle die Daumen, dass die Sonne scheint!!
Herzliche Grüsse
Ihr Organisationsteam
Jacqueline Reich, Silke Gehbauer, Kathrin Engert-Dvorak und Kerstin Salomon

