
10.09.2020 

 
 
Liebe Eltern, 
 
gemäß unserem Schulprogramm steht in diesem Schuljahr - wie alle 4 Jahre - 

wieder ein Zirkusprojekt an. Es wird aufgrund der Corona-Lage sicher etwas 

anders ablaufen als zuvor, aber wir machen das Beste daraus. 

 

Um dieses Projekt teilweise zu finanzieren, veranstalten wir einen 

Sponsorenlauf. 

 

Für den Sponsorenlauf (Spendenlauf) sucht sich jedes Kind Sponsoren aus der Familie, der 

Nachbarschaft oder auch Firmen bzw. Wattenscheider Kaufleute, die sich bereit erklären, pro von 

dem Kind gelaufener Runde einen festen Betrag zu spenden. Dazu bekommt jedes Kind eine 

Sponsorenkarte, in die es seine Sponsoren einträgt.  

Unterstützen Sie Ihr Kind tatkräftig bei der Suche nach Sponsoren. Je mehr Sponsoren ein Kind 

hat, umso größer werden der Laufeifer und natürlich auch der Erlös für unser Zirkusprojekt sein.  

Bei Bedarf können vom Förderverein Spendenquittungen ausgestellt werden. 

 

Aufgrund der Corona-Situation kann der Lauf selbst nicht für alle Kinder zur selben Zeit und mit großem 

Publikum stattfinden und wir müssen ein strenges Hygieneschutzkonzept einhalten. 

 

Alternativ nutzen wir deshalb die Sportdoppelstunden der einzelnen Klassen zur Durchführung. Der 

Lauf findet also eingebettet in die regulären Schultage statt. Alle Kinder haben am Lauftag also Schule 

nach Plan. Der Unterrichtstag beginnt und endet an der Schule. Die Betreuung, Türkisch, JeKi finden wie 

gewohnt statt. Zum Lauf gehen wir mit den Kindern in den Stadtgarten. Die Laufrunde beträgt ca. 200 m. 

Zuschauer sind leider nicht zugelassen. 

 

Wir werden den Sponsorenlauf in den bereits in den nächsten beiden Wochen von Montag, 14. bis 

Freitag, 25. September 2020 durchführen. Hier ist das Wetter hoffentlich noch gut – mit einem 14 Tage 

Zeitraum haben wir aber für jede Klasse auch einen Ausweichtermin, falls das Wetter mal ungeeignet ist.  

 

Denken Sie daran, dass Ihr Kind immer zum Sportunterricht seiner Klasse dem Wetter entsprechende 

Sportkleidung und ausreichend Getränke mitbringt. 

 

Die Sponsorenkarten werden vor dem Lauf eingesammelt. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Tanja Knopp /Schulleiterin 


