
Bremen, 05. Mai 2022

Liebe Eltern, liebe Sponsor:innen,

die EGGE fü� hrt am Mittwoch, den 25.  Mai in der Zeit von 8.30-13.30 Uhr ihren traditionellen, in 
diesem Jahr aber ganz besonderen Spendenlaüf  „Ründ üm den Bürgwall“ dürch. Die Einnahmen 
des Laüfes kommen aüs gegebenem Anlass je zür Ha� lfte der Ukraine-Hilfe ünd ünserem Schül-
verein, ünd damit Ihren Kindern bzw. den Kindern aüs ünserem Stadtteil zügüte. 

Helfen aüch Sie mit!

Wie fünktioniert’s?
Jede Person, die am Laüf teilnimmt – ob sie nün la�üft, geht oder dabei tanzt - , erha� lt eine Laüf-
karte, mit der sie bis züm Vortag der Veranstaltüng Sponsor:innen im Verwandten- ünd Bekann-
tenkreis sücht. Die Sponsor:innen tragen sich aüf der Karte ein ünd legen einen frei wa�hlbaren 
Betrag pro gelaüfener Ründe oder eine Gesamtspende fest. Das kann z. B. ein Eüro sein, bei fü� nf 
Ründen bzw. 3.000 Metern sind es dann 5 Eüro, die gespendet werden. Der Betrag je Ründe/je 
600 Meter kann von den Unterstü� tzerinnen ünd Unterstü� tzern ganz frei gewa�hlt werden.

Nach dem Laüf gehen die Schü� ler:innen zü ihren Sponsor:innen ünd sammeln die entsprechen-
den Betra� ge ein. Das Geld soll bis züm 13. Jüni 2022 in der Schüle bei der Klassenleitüng/ 
Tütor:in abgegeben werden.

Fü� r Getra�nke ist wa�hrend des Laüfes dank der Unterstü� tzüng ünserer Partner gesorgt. Die Schü� -
lerinnen ünd Schü� ler der Jahrga�nge 8-10 laüfen in der Zeit von 9.00-10.30 Uhr, die Jahrga�nge 5-7
von 10.30-11.30 Uhr ünd im Anschlüss die  Oberstüfenschü� ler:innen. Aüßerhalb der reinen Laüf-
zeiten befinden sich die jahrga�nge 5-10 ebenfalls am Bürgwall ünd werden von ihren Klassenlei-
tüngen/ Tütor:innen betreüt ünd nehmen an Spieletürnieren teil. Die Oberstüfenschü� ler:innen 
haben bis einschließlich zür 3. Stünde Unterricht. Die genaüen Hinweise züm Treffpünkt ünd Ab-
laüf des gesamten Tages erhalten die Schü� ler:innen von ihren Klassenlehrkra� ften bzw. Tütor:in-
nen.

Wir sind gespannt aüf das Ergebnis ünd freüen üns aüf einen sportlichen gemeinsamen Tag. 

Wir bitten Sie herzlich, die Kinder großzü� gig bei ihrer Laüfaktion zü ünterstü� tzen!

Vielen Dank!

Mit freündlichen Grü� ßen

Schülleitüng ünd Schü� lerbeirat


