Elterninfo zum 2. Owener Grundschulspendenlauf
am 5.4.2022 ab 9.50 Uhr

Owen, 20.03.2022

Liebe Eltern, Erziehungsberechtigten, Großeltern, Onkel und Tanten, …
am
Dienstag, den 05.04.2022,
von
9.50 - 11.00 Uhr,
wollen wir laufend Spenden zur Finanzierung von Projekten* unter dem Motto
„Gemeinsam sind wir stark! Owener Kinder für die Zukunft stark machen!“
an unserer Schule sammeln.
Start und Ziel ist bei der Freiwilligen Feuerwehr Owen in der Rathausstraße 3.

* Projekte zur Gewaltprävention werden, wie beim 1. Spendenlauf 2019, auch 2022 wie-

der eine große Rolle spielen. Diesmal sollen aber auch noch weitere soziale und/oder kulturelle
Projekte für die ganze Schule, wie z.B. ein gemeinsamer Theaterbesuch mit der gesamten
Schulgemeinschaft, hinzukommen. Gemeinsam so eine Aktion zu ermöglichen, gemeinsam dann
auf Tour gehen und gemeinsam einen besonderen Tag erleben, das stärkt unsere Schulgemeinschaft und jedes einzelne Kind. Das ist die Überzeugung, die hinter dem Projekt „Spendenlauf“
steht und dafür verantwortlich ist, dass die Laufschuhe geschnürt werden!

Zum Hintergrund:

Der Gesamtelternbeirat hatte sich bereits im Schuljahr 2018/19 von der Konzeption „KinderSicher - Selbstbehauptungs- und Sicherheitskurs“ von Jonas und Simon Reinöhl überzeugen
lassen und einstimmig für das Abhalten dieses Gewaltpräventionsprogramms in der Schule gestimmt. Dies geschah damals jedoch unter der Auflage, dass die Eltern durch besondere Aktionen, wie z.B. einem Spendenlauf oder das Abhalten von Bazaren, finanziell entlastet werden.
Deshalb veranstalteten wir im November 2019 unseren 1. Spendenlauf. Von dessen Erlös wurden im SJ 2019/20 für alle Kinder (1.-4. Klassen) unserer Schule und auch für die nachfolgenden Erstklasskinder der Schuljahre 20/21 KinderSicher-Kurse finanziert. Diese Kurse sind Teil
unseres Gewaltpräventionkonzeptes. Die aktuellen Erstklasskinder sind leider noch nicht in den
Genuss der Kurse gekommen, weil - coronabedingt - die Kassen des Fördervereins leer sind,
obwohl die Kinder es sicher sehr nötig hätten.
Um Ihnen eine Vorstellung vom ungefähren Umfang und Wert des Programms „KinderSicher“
zu verschaffen, nennen ich Ihnen gerne eine Summe: Pro Schüler*in entstehen Kosten von ca.
50 €.

Dieses Schuljahr möchten wir nun wieder einen Spendenlauf veranstalten,

 


und
neben den „KinderSicher-Kursen“ für unsere Erstklässler auch noch andere besondere Aktionen für die höheren Klassenstufen, in denen z.B. unsere starke Schulgemeinschaft
erlebt und gespürt werden kann, anbieten. Gerade nach den vergangenen schwierigen Jahren, haben unsere Kinder derartige Veranstaltungen bitter nötig und auch verdient. Bitte unterstützen Sie uns, damit das, was unser Schulleben in Owen sonst immer ausgemacht hat, endlich wieder stattfinden kann und finanzielle Gründe nicht dagegensprechen. Selbstverständlich
werden unsere Kinder noch in diesem SJ in den Genuss kommen.

Pädagogisch besonders wertvoll

ist das Projekt „Spendenlauf“ auch deshalb, weil die
Kinder allein durch die Mitbeteiligung und das Einbringen und Präsentieren der eigenen Leistungsfähigkeit, die - schon vorhandene - Stärke selbstwirksam wahrnehmen und durch diese
Erfahrung wachsen und an Selbstwertgefühl gewinnen.

Allgemeine Informationen:

Spenden werden bei unserem Spendenlauf durch ein Sponsorensystem gesammelt. Der Förderverein und die Schule werden auch auf regionale Firmen zugehen und um Spenden bitten.
Mit der BKK Scheufelen haben wir bereits einen großzügigen Namenssponsor gefunden, der
uns auch schon beim 1. Spendenlauf 2019 und bei vielen kleineren Aktionen unterstützt hat und
hoffentlich auch weiterhin tun wird. Die wunderschönen gelben T-Shirts, die die Kinder beim
Spendenlauf tragen werden, wurden komplett von der Fa. BKK Scheufelen finanziert und dürfen
nach der Teilnahme behalten werden. Dafür sind wir unheimlich dankbar. Zusätzlich können
(Teilnahme geht auch ohne!) sich die Kinder im Vorfeld Sponsor*innen suchen, die den sportlichen Einsatz mit einer Spende honorieren. Dieses Verfahren werden wir Ihnen im Folgenden
noch ausführlich schildern. Wichtig aber: Hier erwarten wir wirklich nur kleine Beträge pro Runde, die eher symbolischer Natur sein können.
Damit die Runden während des Spendenlaufs richtig gezählt werden, bekommt jedes Kind nach
jeder zurückgelegten Runde einen Gummireif gereicht, der übers Handgelenk gestreift wird. Am
Ende werden die gesammelten Gummis gezählt und die Anzahl in die persönliche Laufkarte
eingetragen.
Nach dem Spendenlauf können die Laufkarten den Sponsor*innen vorgelegt werden. Wir bitten
darum, den versprochenen Betrag in den darauffolgenden Tagen (bis 8.4.) auf das Konto des
Fördervereins zu überweisen oder uns bar in einem verschlossenen Umschlag auszuhändigen.

Was können Sie tun?

Sie können Ihr Kind und/oder andere Kinder mit einer Spende unterstützen!
Tragen Sie sich in die „Sponsorenkarte" (siehe Anhang) des/r betreffenden Kindes/r ein und
legen Sie einen kleinen Betrag pro gelaufener Runde im Vorfeld fest. Eine Runde misst ca. 300
Meter.
Jede Klassenstufe hat ein altersangemessenes Zeitfenster: 4. Klasse: 20 Minuten, 3. und 2.
Klassen: 15 Minuten, 1. Klassen: 10 Minuten
Nicht alle Kinder werden die gesamte Zeit laufen können. Manche natürlich schon. Im Sportunterricht haben wir fleißig trainiert und die meisten Kinder sind jetzt schon vorbereitet.

Folgender Ablauf des Schultags ist am 5.4.2022 geplant:
Unterrichtsbeginn nach Stundenplan
9.00 Uhr:
Vorbereitung für den Lauf im Klassenzimmer: (Vesper, Toilette, Umziehen, …)
9.20 Uhr:
Aufstellen im Pausenhof für Foto „Wir“-Bild
9.40 Uhr:
Aufstellen auf dem Schulhof und gemeinsames Hochlaufen zum Startbereich
9.50 Uhr:
Kurze Begrüßung durch Schulleitung und Grußworte der Ehrengäste
10.00 Uhr:
Start Klasse 4
10.20 Uhr:
Start Klassen 1a &1b
10.30 Uhr:
Start Klasse 3
10.45 Uhr:
Start Klassen 2a & 2b
11.00 Uhr:
Zielbereich wird geschlossen.
11.10 Uhr:
Feierlicher Abschluss und Verabschiedung der Sportler*innen wieder in die
Schule.
Unterrichtsende nach Stundenplan

Nach dem Lauf

… erhalten die Kinder eine ausgefüllte „Laufkarte“ mit nach Hause. Dort wird von der Klassenlehrkraft die Anzahl der gelaufenen Runden eingetragen.
Bitte übertragen Sie die Rundenzahl in die „Sponsorenkarte“ und errechnen Sie dann den
Spendenbetrag. Natürlich können Sie auch eine Pauschalsumme spenden.

Die Spende geben Sie bitte Ihrem Kind
bis zum Freitag, den 8. April 2022,
in einem verschlossenen Umschlag mit
oder überweisen den Betrag
unter Angabe des Verwendungszwecks „2. Owener Grundschulspendenlauf“
auf das Konto unseres Fördervereins.

(VR Bank Hohenneuffen-Teck eG, IBAN: DE75 6126 1339 0003 2920 02, BIC: GENODES1HON)

Die Barbeträge werden im Schulsekretariat gesammelt und an den Förderverein übergeben.
Während des Laufes trägt jedes Kind ein eigens für den Lauf entworfenes T-Shirt, das als
Startnummer dient. Das Teilnehmer-T-Shirt bekommt Ihr Kind nach dem Lauf geschenkt.
Eine Spendenbescheinigung wird übrigens ab einer Gesamtsumme von 50 € vom Förderverein
ausgestellt und über die Schule wieder verteilt. Sie kann allerdings nur dann ausgestellt werden, wenn dem Förderverein der vollständige Name und die Anschrift des Spenders bekannt
sind.
Der Förderverein benötigt deshalb entweder
• die Adresse und Name des Spenders & Name und Klasse des Kindes (bitte alles im Verwendungszweck auf dem Überweisungsformular angeben) oder
• die Anschrift(en) auf dem Dokument „Mitteilung der Adresse für die Ausstellung einer Spendenbescheinigung“ eintragen und in der Schule abgeben. Wir leiten es an den Förderverein
weiter.
Das Shirt wird diesmal sonnengelb sein und ungefähr so aussehen:

Die größte Unterstützung werden sicherlich zahlreiche Fans am Streckenrand sein, über die wir
uns sehr freuen würden.
Mit sportlichen Grüßen
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