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 Spendenlauf „Rund um den Burgwall“ durch. Die Einnahmen
des Laufes kommen aus gegebenem Anlass je zur Hälfte der Ukraine-Hilfe und unserem Schulverein, und damit Ihren Kindern bzw. den Kindern aus unserem Stadtteil zugute.
Helfen auch Sie mit!
Wie funktioniert’s?
Jede Person, die am Lauf teilnimmt – ob sie nun lä uft, geht oder dabei tanzt - , erhält eine Laufkarte, mit der sie bis zum Vortag der Veranstaltung Sponsor:innen im Verwandten- und Bekanntenkreis sucht. Die Sponsor:innen tragen sich auf der Karte ein und legen einen frei wä hlbaren
Betrag pro gelaufener Runde oder eine Gesamtspende fest. Das kann z. B. ein Euro sein, bei fü nf
Runden bzw. 3.000 Metern sind es dann 5 Euro, die gespendet werden. Der Betrag je Runde/je
600 Meter kann von den Unterstü tzerinnen und Unterstü tzern ganz frei gewä hlt werden.
Nach dem Lauf gehen die Schü ler:innen zu ihren Sponsor:innen und sammeln die entsprechenden Beträ ge ein. Das Geld soll bis zum 13. Juni 2022 in der Schule bei der Klassenleitung/
Tutor:in abgegeben werden.
Fü r Geträ nke ist wä hrend des Laufes dank der Unterstü tzung unserer Partner gesorgt. Die Schü lerinnen und Schü ler der Jahrgä nge 8-10 laufen in der Zeit von 9.00-10.30 Uhr, die Jahrgä nge 5-7
von 10.30-11.30 Uhr und im Anschluss die Oberstufenschü ler:innen. Außerhalb der reinen Laufzeiten befinden sich die jahrgä nge 5-10 ebenfalls am Burgwall und werden von ihren Klassenleitungen/ Tutor:innen betreut und nehmen an Spieleturnieren teil. Die Oberstufenschü ler:innen
haben bis einschließlich zur 3. Stunde Unterricht. Die genauen Hinweise zum Treffpunkt und Ablauf des gesamten Tages erhalten die Schü ler:innen von ihren Klassenlehrkrä ften bzw. Tutor:innen.
Wir sind gespannt auf das Ergebnis und freuen uns auf einen sportlichen gemeinsamen Tag.
Wir bitten Sie herzlich, die Kinder großzü gig bei ihrer Laufaktion zu unterstü tzen!
Vielen Dank!

Mit freundlichen Grü ßen

Schulleitung und Schü lerbeirat

