München, im April 2018

Infoschreiben
Kinderlauf
an der Fritz-Lutz-Grundschule
am 11.05.2018
In guter Tradition nimmt auch dieses Jahr unsere Schule wieder an der „Kinder
laufen für Kinder“- Aktion teil!
Die bundesweite Schulaktion „Kinder laufen für Kinder“ bietet Schülerinnen und
Schülern eine hervorragende Möglichkeit, Bewegung mit sozialem Engagement zu
verknüpfen. Somit vermittelt der Benefizlauf ein positives, nachhaltig spürbares
Erlebnis innerhalb der Schulfamilie.
Ganz nach dem Motto: „Sich bewegen, um etwas zu bewegen – für eine
gemeinsame Welt“ wird sich die Fritz-Lutz-Grundschule auch dieses Jahr für die gute
Sache einsetzen! Dank eines Prämierungssystems der Initiative „Kinder laufen für
Kinder“ können wir einen Teil der erlaufenen Spendensumme für individuelle
schuleigene Zwecke einbehalten. Somit gehen dieses Jahr 60% der Spenden an die
Klinkclowns (www.klinikclowns.de), die bereits vielen Kindern noch aus den letzten
Jahren im Gedächtnis sind.
Beim Lauf kommt es nicht auf die Geschwindigkeit oder eine vorgeschriebene
Mindestlaufzeit an, sondern nur auf die zurückgelegte Strecke (auch gehen ist
erlaubt). Die SchülerInnen der Klassen 1 mit 4, suchen sich im Vorfeld des
Benefizlaufes ihre persönlichen Sponsoren, die einen selbst bestimmten Betrag pro
gelaufenem Kilometer spenden (es kann auch eine Fixsumme pro Läufer gespendet
werden). Sponsoren können Opa, Oma, Tante, Onkel, Nachbarn oder aber auch
Unternehmen wie Bäcker, Apotheke, Bank etc. sein. Der Kreativität Ihrer Kinder sind
bei der Sponsorensuche keine Grenzen gesetzt.
Sollte einmal die erlaufene Spendensumme so hoch sein, dass ein Sponsor nicht
bereit ist sie zu zahlen, gilt das Motto „Jede Spende ist freiwillig und willkommen“.
Schön wäre es natürlich, wenn die Spendenvereinbarung eingehalten würde.
Beigefügt finden Sie die Sponsorenvereinbarungen für die LäuferInnen.
ausgefüllten Vereinbarungen bitten wir bis spätestens
Freitag, den 27.04.2018

Die

über die Klassenleitung abzugeben. Im Anschluss an die Veranstaltung sammeln die
LäuferInnen die erlaufenen Spenden bei Ihren Sponsoren ein.
Der Aktionstag am 11.05.2018 findet von 8.00 – 12.15 Uhr statt. Die Kinder laufen (in
2 Gruppen) zwischen 8.30 Uhr und 11.30 Uhr. Innerhalb dieser Zeit werden die
zurückgelegten Runden im Zamilapark gezählt. Die erlaufene Rundenzahl wird auf
der Sponsorenvereinbarung notiert und anschließend den LäuferInnen wieder
ausgehändigt.
Nach dem Lauf steht für die Kinder organisiert innerhalb der Klassen ein reichhaltiger
Brunch zur Stärkung bereit. Alle Eltern, Großeltern, Geschwister und Angehörigen,
die fleißig und lautstark die Läufer und Läuferinnen anfeuern, sind herzlich
eingeladen, sich am Kuchenbuffet sowie mit Kaffee oder Getränken zu stärken! Der
Abschluss des Kinderlaufes findet je nach Wetter gegen 12.00 Uhr Innen oder Außen
statt. Beachten Sie bitte den Aushang am Eingang.
Um ein gutes Gelingen sicherzustellen, suchen wir wie jedes Jahr viele fleißige
Helfer, die sich am Tag der Veranstaltung z.B. als Auf-/Abbau Team oder
Streckenposten engagieren. Bitte beachten Sie dazu die Informationen Ihrer
Klassenelternsprecher!
Da die Veranstaltung im Rahmen eines Sporttages unserer Schule stattfindet,
besteht Anwesenheitspflicht für alle SchülerInnen. Es findet im Anschluss keine
Betreuung statt. Alle Betreuungsinstitutionen sind an diesem Tag geschlossen.
Wir würden uns freuen, wenn Sie die Aktion als eine positive Sache für Ihr Kind
ansehen und es aktiv unterstützen würden.
Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung!
Freundliche Grüße,

_____________________________
Schulleitung
Astrid Arauner, Rin

______________________________
Vorsitzende des Elternbeirates
Gabriele Müller

P.S.: Bei Fragen wenden Sie sich einfach an den Elternbeirat unter Mail:
EB.FLS@t-online.de !

