
Unser Sponsorenlauf 2018 – Infos & Ablauf 

 

 Alle Klassen dürfen sich ein Motto ausdecken und sich entsprechend 

verkleiden. Es winkt ein 50.-EUR Klassengutschein für den Kiosk! 

 Ihr zieht euch am Anfang der 5. Stunde in eurem Fachraum um, zuerst 

die Jungs, dann die Mädchen; der Lehrer kontrolliert die Anwesehenheit. 

Bitte nicht zum Umziehen auf die Toiletten gehen! 

 Nach dem Umziehen könnt ihr alle eure Sachen in diesem Raum lassen, 

ihr kehrt nach dem Lauf dorthin zurück. Bitte denkt nur daran, euch euer 

Trinken mitzunehmen! 

 Die Sponsorenzettel lasst ihr auch im Raum, diese werden nach dem 

Lauf von eurem Lehrer abgezeichnet (im Raum!). 

 Sobald ihr auf dem Sportplatz seid, lasst euch als Klasse einmal von 

Herrn Plümer fotografieren. 

 Bitte merkt euch daher eure gelaufene Zeit und tragt diese selbst dann in 

eure Liste ein. 

 Nach dem Lauf geht ihr bitte direkt zu euren Räumen, zieht euch um und 

wenn noch Zeit ist, lasst euch eure Zettel mitsamt der Zeit einmal vom 

Lehrer abzeichnen. 

 OberstufenschülerInnen, die in der 5./6. Stunde keinen Unterricht 

haben, gesellen sich bitte zu den 400er-Räumen dazu! 

 Auf dem Sportplatz werdet ihr mit einer kurzen Ansprache empfangen. 

 Der Lauf beginnt gegen 12.00 Uhr und endet gegen 12.45 Uhr. 

 Während des Laufs geht es nicht darum, wer am schnellsten läuft, 

sondern dass Ihr die 45min durchhaltet – und das klappt am besten, 

wenn man gemütlich läuft und sich nebenbei unterhält. 

 Wir werden euch Wasser & Becher zur Verfügung stellen. 

 Falls ihr weniger als die 45min lauft, geht bitte zu eurem Fachlehrer der 

5./6. Stunde – diese werden neben der Bahn für euch bereit stehen. 

 Alle die nicht mitmachen können/dürfen, bleiben bitte in der Nähe der 

Fachlehrer. Natürlich könnt ihr gerne mit anfeuern! 

Falls ihr noch Fragen haben solltet, wendet euch bitte an uns oder eure 

Klassenlehrer! 

Eure SV & der Förderverein! 


