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Großer Jubiläums-Spendenlauf am HGW
Sehr geehrte Eltern der Schülerinnen und Schüler des HGWs,
wir vom „P-Seminar 25 Jahre HGW – Planung eines Festjahres“ haben uns das Jubiläum zum
Anlass genommen, einen Spendenlauf zu veranstalten. 25 Jahre HGW ist ein guter Zeitpunkt zurückzuschauen und zugleich auch dankbar für die Zeit zu sein. Dazu brauchen wir Ihre Hilfe!
So wollen wir das Projekt „Spielen und Lernen“ der Organisation „Orienthelfer e.V.“ von Kabarettist Christian Springer unterstützen, das vom Syrienkrieg betroffenen Kindern eine umfassende schulische und soziale Betreuung in Syrien bietet. (weitere Informationen unter
https://www.orienthelfer.de/projekte/spielen-und-lernen/)
Hier ein grober Überblick:
Der Lauf soll planmäßig am 18.07.2019 (bei jedem Wetter) während des Schulvormittags in
der ARS Altmann-Arena (Sportzentrum) stattfinden.
Gelaufen wird in nach Jahrgangsstufen gestaffelten Gruppen. (reine Laufzeit ca. 30 min)
Teilnehmen sollen möglichst alle Schüler*innen und Lehrer des HGW.
Jeder teilnehmende Schüler läuft, so viel er kann und will. Auch gehen ist erlaubt. Es geht
nicht um sportliche Höchstleistungen, Spaß und der soziale Aspekt stehen im Vordergrund.
Für jede gelaufene Runde bekommt der Teilnehmer einen Stempel. Diese werden am Ende
zusammengezählt und der Spendenbetrag ermittelt.
Für dieses Projekt brauchen wir Ihre Hilfe, indem Sie Ihr Kind unterstützen und pro gelaufene
Runde einen von Ihnen festgelegten Betrag spenden. Gerne dürfen auch Großeltern, Verwandte oder Bekannte Sponsor werden. Füllen Sie bitte dazu die Laufkarte aus, die Ihr Kind in
den nächsten Tagen erhält, und geben Sie sie bis spätestens 12.07.2019 über Ihr Kind wieder
zurück.
Der erlaufene Betrag wird ab Freitag, den 19.07.2019, in geschlossenen Kuverts mit Namen
und Betrag eingesammelt.
Mit freundlichen Grüßen

das P-Seminar „25 Jahre HGW – Gestaltung eines Festjahres“

Spendenlauf „25 Jahre HGW“ am 18.07.2019 – FAQs
Vor dem Lauf
•

•
•
•

•

Was muss ich zuerst tun?
o Suche dir einen oder mehrere Sponsoren (Eltern, Großeltern, Verwandte, Freunde, Firmen
etc.) und lasse auf der Karte deinen Spendenbetrag pro Runde eintragen. Jeder Betrag hilft,
egal wie hoch er ist.
Kann ich mehr als einen Sponsor haben?
o Na klar! Du kannst dir beinahe so viele Sponsoren suchen, wie du willst!
Dürfen die Sponsoren beim Lauf dabei sein?
o Sie dürfen natürlich zuschauen, das ist aber keine Pflicht!
Wohin gehen die Spenden?
o Alle Spenden gehen zu 100% an Orienthelfer e.V., einer von Christian Springer (Kabarettist
„Fonsi“) gegründeten Hilfsorganisation, die Kriegsflüchtlingen in Syrien hilft.
Bis wann müssen die Sponsoren eingetragen sein?
o Die Laufkarten müssen bis 12.07.2019 bei Herrn Arnhofer oder Herrn Rank klassenweise
und alphabetisch sortiert durch die Klassensprecher abgegeben werden.

Während des Laufs
•

•
•

Wo und wann wird gelaufen?
o Der Lauf findet in der Altmann-Arena bei jedem Wetter (außer Unwetter) statt. Eine Runde
beträgt 400 m. Jeder Läufer hat ca. 30 min Zeit und kann laufen, so viel er kann/will. Auch
Gehen und Laufen im Wechsel ist erlaubt.
Wie werden die Rundenzahlen festgestellt?
o Pro gelaufener Runde erhält man einen Stempel auf den Arm.
Was muss ich mitbringen?
o Grundsätzlich gibt es keine Vorgaben, aber natürlich ist es sinnvoll in Sportklamotten zu laufen. Auch solltet ihr ausreichend zu trinken dabei haben.

Nach dem Lauf
•

Was muss ich nun tun?
o Du bekommst nach dem Lauf deine Laufkarte mit eingetragener Rundenzahl zurück und
holst dir dann von deinen Sponsoren das erlaufene Geld. Dieses kannst du am 19.07.2019
und 22.07.2019 in den Pausen am Infoscreen oder im SMV-Zimmer abgeben. Spätere Geldabgaben sollten an Hr. Rank persönlich übergeben werden (Raum 119). Am Schulfest kann
dann idealerweise der Gesamtspendenbetrag mitgeteilt werden.

