Liebe Schüler/innen und Eltern,

am 29.09.2017 veranstalten wir wieder unseren traditionellen Herbstlauf. Die kommenden Sportstunden
stehen also ganz im Zeichen des Laufens. Bitte denken Sie an Sportschuhe für draußen!
In diesem Jahr können die Kinder Laufabzeichen für 15, 30 und 60 min. (3. + 4. Klassen dürfen auch 90
min.) erlaufen. Diese Laufabzeichen sollten gerne stufenweise erworben werden. Wer noch kein Abzeichen
besitzt, kann sich in diesem Jahr an die 15 oder vielleicht an die 30 Minuten heranwagen. Jedes Kind läuft
nur so lange, wie es kann und mag! Schnelles Gehen ist nicht erlaubt! Am knik-hus steht zur Stärkung
Wasser und Obst bereit. Dort müssen sich nach dem Lauf auch alle Kinder abmelden, so dass wir die
Vollständigkeit überprüfen können.
Am Lauftag findet in der 1.Stunde Klassenlehrerunterricht statt. Morgens kommen alle Schüler/innen bereits
in Sportkleidung, aber mit Schulranzen zur Schule. Falls der Lauf wetterbedingt nicht stattfinden kann, haben
die Kinder regulären Unterricht.
Die Kinder starten den Lauf klassenweise um 10.00 Uhr, an verschiedenen Orten auf unserer Laufstrecke.
Anstelle der Laufkarte bekommen die Schüler/innen in diesem Jahr wieder Armbänder, auf denen die
Laufzeit notiert wird.
Nach dem Lauf: Die Lehrerinnen nehmen die „fertigen“ Kinder der Klassen am knik-hus/ Spielplatz in
Empfang. Dort können die Kinder dann spielen und sich vom Lauf erholen. Alle Schüler werden an diesem
besonderen Tag um 12.00 Uhr an der Schule entlassen. Wenn Ihr Kind in der 3. oder 4. Klasse ist und Sie
einen Betreuungsbedarf bis 13.00 Uhr haben, tragen Sie es bitte in den unteren Abschnitt ein.
Zur Sicherung der Strecke und natürlich zur Messung der einzelnen Leistungen werden auch in diesem Jahr
wieder Streckenposten benötigt. Die Lehrkräfte sind hier auf die Mitwirkung der Eltern angewiesen. Wir
bitten Sie daher, um Ihre Hilfe.
Näheres über die Einteilung der Posten und die Verteilung der Aufgaben erfahren Sie in einer kurzen
Besprechung am Freitag (29.09.2017 um 9.00 Uhr) im Lehrerzimmer. Bitte füllen Sie den unteren Abschnitt
aus und geben ihn bis zum 20.09.2017 an die Klassenlehrerin zurück.
Wichtig: Für den Fall, dass es an diesem Tag in Strömen regnet, findet der
Unterricht nach Plan statt! Beachten Sie auch unsere
Homepage. Wir werden den Ausfall des Lauftages
frühstmöglich ankündigen!
Auf einen tollen Lauftag,
gez. Hören

gez. Meyer

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ich kann am Lauftag (29.09.2017) als Streckenposten mithelfen und komme um 9.00 Uhr zur
Vorbesprechung ins Lehrerzimmer.
_________________________________________________________
(Name und Telefonnummer)
Name und Klasse Ihres Kindes: ____________________________________________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mein Kind ______________________________
(Name und Klasse)
benötigt in der 4.Stunde, bis 13.00 Uhr, Betreuung.

