
                                                             

             

 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

am 16. September 2022 (Ausweichtermin: 21.09.2022) ist es nun soweit. Auf dem 

Sportplatz an der Prinzess-Luise-Str. (hinter „Netto“, Sportplatz, auf dem wir unser Sportfest 

begehen) laufen wir zugunsten des Zirkusprojekts, für das wir 10 000 Euro in diesem Jahr 

sammeln müssen.  

Was ist ein Sponsorenlauf? 

Du läufst Runden (400 m eine Runde) auf dem Sportplatz und für jede angefangene 

Runde erhältst du Geld von deinen Sponsoren. Das gesammelte Geld wird dann für das 

Zirkusprojekt angespart. Denn im Juni 2023 wollen wir eine ganz Woche lang zu Artisten, 

Jongleuren und Clowns werden und in einem echten Zirkuszelt auf dem Schulhof eine 

großartige Aufführung geben (Infos unter:  www.circus-soluna.de.)  

So geht es: 

1.) Heute hast du mit diesem Brief deine Lauf- und Sponsorenkarte (Vor- und Rückseite) 

erhalten. 

2.) Bis zum Tag des Laufes suchst du dir Sponsoren. Das heißt, du fragst deine Eltern, deine 

Großeltern, deine Verwandtschaft oder Nachbarschaft wie viel Geld sie dir für eine 

angefangene Runde geben. Lass deine Sponsoren auf der Sponsorenkarte 

unterschreiben.  

3.) Am Tag des Laufes kommst du im Trainingsanzug in die Schule. Du benötigst neben 

Turnschuhen für den Sportplatz aber auch deinen Tornister. Denk an deine Laufkarte! 

Die Kinder der 3. und 4. Klassen gehen um 8 Uhr von der Schule Richtung Sportplatz los, 

die Kinder der Flexklassen gehen um 10 Uhr los. (Vorher bzw. nachher haben die Kinder 

Unterricht. Unterrichtsschluss ist nach Stundenplan.) 

Krähenbüschken läuft und läuft …   

Richtung Zirkus-Projekt 2023 
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4.) Wenn du eine Runde gelaufen bist, bekommst du von einem Erwachsenen (Eltern, 

Lehrer, Erzieher), die am Rand stehen, auf deiner Laufkarte die Runde abgehakt. 

5.) Wieder Zuhause zeigst du deinen Sponsoren dein tolles Ergebnis auf der Lauf- und 

Sponsorenkarte. Deine Sponsoren geben dir dann das versprochene Geld. Dein 

erlaufenes Geld gibst du dann am nächsten Tag in einem Briefumschlag ohne deinen 

Namen bei deiner Klassenlehrerin/deinem Klassenlehrer ab. 

6.) Du bekommst eine Urkunde über die Teilnahme am Lauf. 

7.) Der gesammelte Endbetrag wird neben der Gesamtzahl aller gelaufenen Runden 

veröffentlicht.   

Hast du noch Fragen? 

• Ja, du darfst auch zwischendurch mal kurz gehen. Achte darauf, dass du am 

Anfang nicht zu schnell läufst.  

• Bei leichtem Regen nimm deine Regenjacke mit. Nur bei sehr starkem Regen 

werden wir den Lauf verschieben. 

• …? ... komm zu mir oder zu deiner Lehrerin /deinem Lehrer und frag nach! 

 

Unterrichtsschluss ist an diesem Tag nach Stundenplan. Fördergruppen und AGs finden 

statt. 

Wir freuen uns, wissend wie sportlich unsere Kinder sind, auf den Lauf und hoffen auf einen 

sonnigen, lauffreudigen Spätsommertag auf dem Sportplatz. 

Für das Team der Grundschule am Krähenbüschken 

 

 

Birte Kellermann, Schulleiterin  

_________________________________abgeben bis Freitag, 09.09.2022___________________________ 

 

                               Name: _______________________________ 

 

            Ich helfe beim Abhaken der Runden, betreue die Kinder der Klasse und feuere alle 

laufenden Kinder kräftig an. (Treffpunkt für Dritt- und Viertklässler-Eltern ist 8 Uhr in 

der Schule, Treffpunkt für die Flex-Eltern ist 10 Uhr in der Schule.) DANKE! 

 

 

 


