Wir laufen für unsere Schule!
Schritt für Schritt für ein gemeinsames Ziel

Sponsorenlauf der Freien Schule Prerow am 28. April 2018

Was?

Die Freie Gesamtschule Prerow veranstaltet ihren 1. Sponsorenlauf, bei dem alle für ein
gemeinsames Ziel laufen:
Die Ausgestaltung unseres Schulhofes und andere von den Schülern gewählte Projekte

Wann?
Wo?

am 28.04.2018 von 14 bis 17 Uhr (05.05.2018 Schlechtwetter-Ausweichtermin)
Auf dem Schulgelände der Freien Schule Prerow

Wer ?

Schüler: Lehrer & Eltern

Wie?

Bei einem Sponsorenlauf versuchen alle, möglichst viele Runden zu laufen. Dabei ist es jedem
selbst überlassen, wie er möglichst viele Runde schafft. Es kann gelaufen, gegangen und gehopst
werden. Hauptsache, wir bewegen uns gemeinsam. Vorher sucht jeder Läufer „Sponsoren“ und
vereinbart mit ihnen einen bestimmten Betrag pro Runde (das motiviert am meisten) oder einen
festen Betrag als Spende. Als Sponsoren kommen die Familien, Bekannte, Geschäfte und Firmen
infrage. Wie viel schließlich zusammen kommt, hängt von den Sponsoren und den Läufern ab.
Durch die Unterstützung der Sponsoren erfahren Schüler eine hohe Wertschätzung. Da sie direkt
zu Verbesserungen an der Schule beitragen, stärkt das ihr Selbstbewusstsein und sie erleben,
was sie gemeinsam schaffen können. Das festigt außerdem das Wir-Gefühl und die Identifikation
mit der Schule.

Wir freuen
uns auf?

•
•
•
•
•

einen Nachmittag voller Sport, Spaß und guter Laune
top motivierte Läufer/innen
Kaffee und Kuchen, Essen und Getränke
ein lebhaftes Rahmenprogramm durch unsere Schülerkurse
Teilnahmeurkunden für jede/n Läufer/innen

Und
dann?

Sammeln die Läufer/innen das Geld ein, entweder durch Überweisung (Kontodaten auf der
Laufkarte) oder sie geben es innerhalb einer Woche nach dem Lauf bar an den Klassenlehrer.
Als Nachweis für die Laufleistung dient die Laufkarte, und bei Bedarf gibt es eine
Spendenquittung.

Fragen?

Bei Fragen oder wenn Sie bei der Organisation helfen wollen, wenden Sie sich bitte an
organisationsag@gmail.com

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und laden Sie recht herzlich ein!

