Konrad-Adenauer-Gymnasium der Stadt Bonn
ELTERN-INFO
An die Eltern und Erziehungsberechtigten der Klassen 5 und 6
Sehr geehrte Damen und Herren,
im Rahmen eines Sponsorenlaufs wollen wir mit den Klassenstufen 5 und 6 unseres Gymnasiums wieder
möglichst viele Kilometer erwandern oder erlaufen, die schließlich - leistungsabhängig - in klingender Münze
aufgewogen werden sollen.
In diesem Jahr wird der Erlös des Sponsorenlaufs jeweils zur Hälfte an Sterntaler Bonn e.V., ein
Sozialsponsoring für Kinder und Jugendliche in Bonn, gehen und für die Freizeitgestaltung in der Mittelstufe am
Konrad-Adenauer-Gymnasium verwendet werden:
Sterntaler Bonn e.V. hilft Bonner Kindern und Jugendlichen, die z.B. durch Armut oder schwierige soziale
Verhältnisse nicht auf der Sonnenseite des Lebens aufwachsen und setzt sich für notwendige
Betreuungsmaßnahmen, Fördermöglichkeiten, konkrete Hilfsmaßnahmen und Freizeitangebote – kurz: für mehr
Lebensfreude und Chancen – ein. Durch die ehrenamtliche Arbeit von Sterntaler Bonn e.V. fließen die
Spendengelder fast zu 100 % in Förderprojekte wie zum Beispiel Hausaufgabenbetreuung und Lernförderung,
Deutsch als Zweitsprache, Ferienfreizeiten und Klassenfahrten, gemeinsames Kochen und Essen, FitnessTreffs und Instrumental-Unterricht ein. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.sterntaler-bonn.de/.

Die zweite Hälfte des Erlöses wird für die Freizeitgestaltung in der Mittelstufe am Konrad-AdenauerGymnasium verwendet und kommt damit direkt Ihren Kindern zu Gute.
Im Einzelnen soll sich dieser Sponsorenlauf wie folgt gestalten:
1. In den Tagen vor dem Lauf (vor, in und nach den Osterferien) bemühen sich Ihre Kinder, mit Hilfe des
„Sponsoren-Infos“ Spender zu gewinnen. Die Sponsoren, die unser Solidaritätsprojekt und die
Erprobungsstufe unterstützen wollen, tragen in die vorbereitete Liste den Betrag ein, den sie Ihrem Kind pro
zurückgelegtem Kilometer zahlen wollen.
2. Am 14. Mai 2019 von 9.00 Uhr bis 12.30 Uhr werden die Klassen (bei jedem Wetter – Regenkleidung
mitnehmen!) auf einem Rundkurs auf dem Heiderhof möglichst viele Kilometer zu erlaufen oder zu
erwandern versuchen. Die Strecke wird kontrolliert und die Kilometerleistung abgestempelt. Jede Schülerin
und jeder Schüler wählt hierbei sein Lauftempo oder Gehtempo selbstverständlich selbst.
3. In der Woche nach dem Lauf, bis spätestens zum 31. Mai 2019, bittet die Schülerin / der Schüler die
Sponsoren, den von ihnen eingetragenen Betrag mal der Kilometerleistung zu zahlen, die auf dem
abgestempelten Kontrollzettel ausgewiesen ist. Das so „erarbeitete“ Geld wird umgehend in der Schule
abgeliefert und jeweils zur Hälfte direkt dem Sterntaler Bonn e.V. und der Freizeitgestaltung der Mittelstufe
zugeführt.
Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihr Kind bei diesem Sponsorenlauf unterstützen würden. Selbstverständlich ist
jedes Kind bei dieser Aktion über die Schule versichert.
Sie selbst sind als „Zaungast“, Fotograf oder Mithelfer am Tag des Laufs natürlich gern gesehen. Wir werden
um 8.45 Uhr mit Bussen zum Heiderhof gebracht und von dort um 12.30 Uhr wieder zurück zur Schule gefahren.
Mit freundlichem Gruß
Merle Birken

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BESTÄTIGUNG
Mit der Teilnahme meines Kindes .........................................................................................................
(Vorname, Name)
(Klasse)
an dem Sponsorenlauf bin ich einverstanden.
Ich unterstütze den Lauf der Kinder mit Mineralwasser, Saft, Müsliriegeln, Obst, ........................................
Ich kann an dem Vormittag an dem Lauf teilnehmen und beim Austeilen von Getränken etc. behilflich sein.

Bonn, den .................................

................................................................................
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Bitte bis zum 18. März zurück an den Klassenlehrer.

