Kath. Schule St. Alfons

12249 Berlin
Informationen zum Sponsorenlauf

Liebe Eltern,
manchmal kommt es anders als man denkt. Und diesmal trifft dieser Spruch zu.
Leider ist der ursprünglich angedachte Plan den Lauf im Gutspark Marienfelde
durchzuführen nicht umsetzbar, da das Grünflächenamt das vorgesehene Gelände aus
organisatorischen Gründen nicht freigibt. Dies überraschte umsomehr, da
vorhergehende Telefonate anderes in Aussicht stellten. Nun greifen wir auf Plan B
zurück, da in der Kürze der Zeit eine Genehmigung für ein anderes Gelände nicht zu
erhalten ist. Fakt bleibt: Das Klettergerüst muss anteilig von der Schulgemeinschaft über
den Förderverein in Höhe von ca. 16000 € mitfinanziert werden. Die Schüler sollen etwas
dafür tun und sich ihr Spielgerät erlaufen. Und wo die Runden gerannt werden ist somit
zweitrangig.
So freue ich mich, Sie alle am 24.06 von 10.00 bis 12.00 Uhr in der Sankt Alfons Schule
begrüßen zu dürfen (für Kaffee wird gesorgt…).
Unsere jüngeren Schüler bis zur 3. Klasse werden ihre „Runden auf dem Schulhof “
absolvieren und können von den Eltern im Hof angefeuert werden.
Unsere älteren Schüler werden einmal um den Block über Weskamstraße –
Tautenburger Str. - Frankenhauser Str. –Tennstedter Str. laufen. Die Anfeuerung erfolgt
natürlich an der Strecke (wir benötigen auch Streckenposten….).
Diese Runde ergibt ca. einen Kilometer.
Nun heißt es möglichst viele Sponsoren zu finden, die sich für jede gelaufene Runde
spendabel zeigen und diese wohlwollend vergüten, denn die magische Zahl, die es zu
erreichen gilt heißt 16000 €. Es wäre schön, wenn Sie diesen Vormittag entsprechend
freihalten, wenn dies nicht schon geschehen ist.
Da der Sponsorenlauf unser diesjähriges Sommerfest ersetzt, sind diese 2 Stunden somit
Treffpunkt und Kommunikationsmöglichkeit für die Schulgemeinschaft.
Die Sponsorenzettel werden nach den Pfingstferien an die Kinder verteilt, sodass die
Schüler zum Beispiel Großeltern, Verwandte, Freunde und Nachbarn ansprechen und
sich durch Unterschriften die Spendensumme pro Runde bestätigen lassen. Nach dem
Lauf werden die Laufzettel als Beleg gezeigt und das vereinbarte Geld eingesammelt.
Bewusst geben wir keine Summe pro Runde vor. Wir hoffen auf jede großzügige Spende
und letztlich zählt jeder Beitrag.
Ich danke Ihnen bereits im Voraus und werde mich nun selbst auch auf die Suche nach
Sponsoren begeben und etwas an meiner Kondition arbeiten.
Herzlichst

K. Böhm
Schulleiter

