Das MGG bewegt: 5. Sponsorenlauf am 15. Juni
Am Freitag, 15. Juni 2018, findet der fünfte Sponsorenlauf des MGGs statt. Dabei geht es neben dem gemeinsamen Erlebnis unter dem Motto „Run for Respect“ – darum, Geld für
die Gestaltung der Schule zu „erlaufen“. Außerdem möchten wir das Projekt „Drachenei“ der
Horber Caritas und die Amadeo-Antonio-Stiftung, eine bundesweite Organisation gegen
Rassismus, unterstützen. Denn wir bewegen uns, um etwas zu bewegen.
Die TeilnehmerInnen haben ab 9.30 Uhr eineinviertel Stunden Zeit, so viele Runden wie
möglich zu laufen. Dafür sind die LäuferInnen ab 9 Uhr vom Unterricht befreit. Die
TeilnehmerInnen können sich in der Schule in ausgewiesenen Umkleideräumen umziehen.
Wertsachen sollten allerdings an diesem Tag zu Hause gelassen werden. Wir hoffen, dass
wir wieder so schönes Wetter haben wie bei unserem letzten Lauf vor drei Jahren – der Lauf
findet aber bei jedem Wetter statt.
Laufkarten und Schlüsselbänder erhalten alle LäuferInnen am Morgen in der 1. und 2.
Stunde in ihrem jeweiligen Klassenzimmer. Es gibt Wasserstationen an der Strecke, an
denen die SchülerInnen sich erfrischen können und kostenlos eine Flasche Wasser und
Obst erhalten. Der Bäckerverkauf wird an diesem Tag nicht stattfinden, dafür können aber
bei der Klasse 10a Kleinigkeiten gekauft werden.
Die Kursstufe 1 wird ab der 1. Stunde für den Aufbau benötigt und ist daher auch in der 1.
und 2. Stunde vom Unterricht befreit. Die HelferInnen und SchulsanitäterInnen aus den
übrigen Klassenstufen werden ab 9 Uhr ebenfalls vom Unterricht befreit und treffen sich um
9.10 Uhr in den ausgewiesenen Klassenräumen.
Der gute Zweck ist bei diesem Lauf natürlich ganz zentral; wir wollen dabei aber auch viel,
viel Spaß am Sport, am Zusammensein, an gemeinsamen Erfolgen und lustigen Kostümen
haben. Daher gibt es auch Einzel- und Klassenpreise für die meisten Runden und
Gruppenpreise für die lustigsten und schönsten Kostüme.
Wir hoffen auf viele engagierte Läufer, fleißige Helfer, zahlreiche motivierende Zuschauer,
großzügige Sponsoren und einen tollen Tag für unsere Schulgemeinschaft!

