Elternbrief zum 24-Stunden-Sponsorenlauf
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
unser Mammutprojekt, für das wir seit etwa einem Jahr planen, nährt sich mit großen Schritten. Am 24. und 25. September ist
es soweit, unser 24-stündiger Sponsorenlauf, das GaM Bear Fund Race, findet auf dem Sportplatz statt! Einen ganzen Tag und
eine ganze Nacht lang werden Schülerinnen und Schüler aller Altersklassen gemeinsam für moderne Medien an unserer Schule
laufen – denn unser Sponsorenlauf soll Teile unseres umfangreichen Medienkonzepts, welches wir seit Anfang dieses Jahres in
einer Arbeitsgemeinschaft mit Schülern, Lehrern und Eltern gemeinsam erarbeitet haben, finanzieren. Genau gesagt geht es in
unserer ersten Ausbaustufe um die schrittweise Ausleuchtung des Schulgebäudes mit Drahtlosnetzwerken. In den kommenden
Jahren sollen darauf aufbauend Projektionsmöglichkeiten in Klassen- und Fachräumen geschaffen werden und mobile Endgeräte
(wie Laptops) von Seiten der Schüler wie der Schule in den Unterricht integriert werden.
Nur wenige Wochen nach Beginn des Schuljahres soll unser Sponsorenlauf stattfinden – in drei Gruppen wird für den guten
Zweck gelaufen, was das Zeug hält: Den Anfang machen die Jahrgänge der Qualifikationsphase, die am 24. September um 20:00
Uhr mit ihrer Nachtschicht loslegen – gelaufen wird bis in die frühen Morgenstunden, um 8:00 Uhr. Im Anschluss führen die
fünften, sechsten und siebten Klassen den Lauf bis 14:00 Uhr fort, danach sind die achten und neunten Klassen sowie die
Einführungsphase an der Reihe, die um 20:00 Uhr unsere riesige Spendenaktion beenden werden.
Mit diesem Brief erhält Ihr Kind einen Teilnahmezettel für den Sponsorenlauf, auf dem der pro Runde gespendete Beitrag
einzutragen ist (auch ein Festbetrag ist möglich). Gerne können sich die Teilnehmer auch mehrere Sponsoren suchen! Der
Sponsorenlauf stellt eine Pflichtveranstaltung für alle Schülerinnen und Schüler dar, daher entfällt auch der Unterricht am 25.
September. Sollte Ihr Kind aus medizinisch-gesundheitlichen Gründen nicht am Lauf teilnehmen können, muss die Schülerin/der
Schüler beim Ablauf der Veranstaltung mithelfen. Der Zettel ist spätestens am Montag, den 14. September abzugeben. Die
Abgabe läuft dabei direkt über eine Abgabenbox im Sekretariat der Schule, nicht über die Klassenlehrkraft!
Sollten Sie sich durch das Spenden von Speisen und Getränken am Sponsorenlauf beteiligen, bitten wir Sie, die entsprechenden
Lebensmittel im Laufe des 24. Septembers im Verpflegungslager, Raum 54, abzugeben. Dort sind von 10 Uhr an Schülerinnen
und Schüler, die Ihre Spenden in Empfang nehmen. Der Weg zum Raum wird in der Schule ausgeschildert sein.
Nicht nur als Sponsoren für ihre Kinder sind viele von Ihnen, den Eltern, in unser Projekt involviert – unzählige Eltern haben sich
freiwillig als Helfer gemeldet oder spenden Essen und Getränke für die Läufer. Diese Unterstützung ist wirklich phänomenal und
nicht selbstverständlich – und daher ist es Zeit, dass wir etwas zurückgeben! Am Donnerstag, dem 24. September, dem ersten
Tag unseres Laufes wird daher ab 19 Uhr auf dem Sportplatz für gute Stimmung gesorgt – beim GaM Bear Open Air. Mit drei
Bands werden wir mit dieser Benefiz-Veranstaltung den Auftakt zu unserem großen Rahmenprogramm feiern – mit dabei sind
die Brassband der Freiwilligen Feuerwehren Bad Schwartau, unsere Lehrerband „Gam(b)ler“ sowie „Die Otten“ (bestehend aus
ehemaligen Schülern vom GaM), die nicht nur am GaM keine Unbekannten sind. Wir versprechen Ihnen einen musikalisch
vielfältigen Abend, der nichts mit herkömmlichen Schulveranstaltungen zu tun hat: Von Pop und Rock bis zur Blaskapelle ist alles
dabei! Lassen Sie uns gemeinsam einen tollen Abend haben – auch die Schülerinnen und Schüler, die selbst erst am nächsten
Tag laufen sind herzlich eingeladen, mit uns zu feiern – machen wir gemeinsam eine riesige Fete daraus!
Wenn Sie als Großsponsor bei der Veranstaltung agieren (mind. 200 € sicherer Spendenbetrag), können Sie nach Absprache mit
und (technik@gam-net.de) gerne während der Veranstaltung werben.
Doch nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern auch Eltern, Lehrerinnen und Lehrer sowie ehemalige Schülerinnen und
Schüler sollen bei unserem Lauf dabei sein! Wer Lust und Laune hat, kann auch an unserer Eltern-Lehrer-Alumni-Staffel
teilnehmen, die die vollen vierundzwanzig Stunden dauert und am 24. September um 20 Uhr anfängt. Suchen Sie sich einen
Zeitraum aus, suchen Sie sich einen Sponsor (oder sponsern Sie sich selbst) und melden Sie sich auf gam-net.de an (der Link zur
Anmeldung befindet sich direkt auf der Hauptseite). Vor allem über Nachtläufer, die auch im Dunkeln für Stimmung sorgen,
freuen wir uns sehr!
Wir melden uns dann nach dem Sponsorenlauf wieder bei Ihnen, und teilen Ihnen dann das Ergebnis Ihres Kindes zusammen mit
der Kontoverbindung des Fördervereins und den Infos, wie man eine Spendenbescheinigung erhält, mit. Nun freuen wir uns auf
einen erfolgreichen Lauf und ganz viel gute Stimmung! Hoffentlich sieht man sich am Eröffnungsabend!

Mit freundlichen Grüßen

Daniel Heyer
Mitglied des Organisationsteams Sponsorenlauf (technik@gam-net.de)

