
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,

wir möchten mit Ihren Kinder am letzten Schultag (Fr. 7.10.) vor den Ferien unseren Lauftag

veranstalten. Wir freuen uns auf dieses gemeinschaftliche Erlebnis und hoffen wieder auf gutes Laufwetter. 

Da wir den Lauftag in den Schulvormittag eingebunden haben, benötigen Ihre Kinder ganz normal ihren

Schulranzen, Frühstück, ausreichend zu trinken und Sportsachen, die für draußen geeignet sind.
Wenn die Wetterlage es nicht zu lässt, findet Unterricht nach Plan statt. 

Der Schultag endet regulär nach dem Klassenstundenplan.  

Die Kinder dürfen gerne in Sportsachen kommen und sollten etwas warmes überziehen. Bitte unbedingt

Wechselkleidung mitgeben. Beim Laufen steht für uns die Freude am gemeinsamen Bewegen im
Vordergrund. Die Kinder haben die Möglichkeit 15 (Bronze), 30 (Silber) oder 60 (Gold) Minuten durchzulaufen. 

Auf unsere jüngsten Läufer/innen in Klasse 1 und 2 achten wir 
besonders. Bestärken Sie Ihre Kinder darin, dass 15 oder 30 
gelaufene Minuten eine richtig tolle Leistung sind. Beim Schwimmen 
startet man auch mit dem Seepferdchen. 
60 Minuten Laufen ist ein gutes Ziel für Klasse 3 und 4. 

Die Laufabzeichen erhalten die Kinder nach den Ferien.

Es wird eine große Runde auf dem Schulgelände abgesteckt Sie dürfen sich gerne an der Strecke einen Platz
zum Anfeuern aussuchen. Der Rasenplatz soll bitte frei bleiben, da hier die Schulkinder betreut werden, die
mit dem Laufen fertig sind. Achten Sie bitte immer darauf, die Laufwege für die Kinder freizuhalten!
Geschwisterkinder bleiben bei ihrer Aufsichtsperson. 

Wir freuen uns, dass wir Sie herzlich zum Zuschauen/ Anfeuern/ Mitlaufen 

und Helfen einladen können.

Gelaufen wird von 11 bis 12 Uhr!

Wer an dem Tag unterstützen möchte (z.B. Streckenposten/ Getränkestation/ Klassenhilfe), füllt bitte den

unteren Abschnitt bis zum Do. 29.9. aus! Sie erhalten dann eine Rückmeldung! 

Wer mitlaufen möchte, kommt einfach dazu! 
 

Wir freuen uns auf einen fröhlichen Lauftag!

Das Team der Regenbogenschule

Ich helfe gerne am Lauftag:  (Name Helfer)

     (Name Kind/ Klasse)

Mittelangeln, den 22.9.22
Regenb

ogensc
hule S

atrup


