UNSER FUN RUN 2022
Liebe Eltern,
„Man soll die Feste feiern wie sie fallen“- das traf leider schon lange nicht mehr zu.

Unser 24. Quentin Blake – Fun Run findet wieder in seiner traditionellen Form statt.
Termin: 13.5.2022

(Ausweichtermin, falls das Wetter am 13. gar nicht mitspielen sollte: 20.5.)

Wir feiern in diesem Jahr nicht nur den FunRun, sondern auch das 30-jährige Bestehen der Staatlichen
Europaschulen. Dazu gestalten wir einen bunten Tag mit Ihren Kindern.
Um 14.00 Uhr gibt es dann eine schulweite Jubiläumsaktion mit einem anschließenden Festakt. Im Anschluss
findet dann der Fun Run statt.
Wie funktioniert unser FUN RUN?
>Die Kinder aller Klassen suchen Sponsoren im Familien- und Bekanntenkreis. Diese Sponsoren erklären sich
bereit, für jede gelaufene Runde des Kindes einen bestimmten Betrag zu zahlen und füllen die Sponsorenkarte
entsprechend aus (s. Sponsorenkarte als Anhang in der letzten Mail. Das Original hat Ihr Kind am Freitag mit
nach Hause bekommen.).
>Die erlaufene Rundenzahl wird am Lauftag in eine Urkunde eingetragen.
>Die Eltern übertragen die erlaufene Rundenzahl in die Sponsorenkarte und geben diese mit dem
Sponsorenerlös in einem verschlossenen Briefumschlag (beschriftet mit Klasse und Name) über die Postmappe
bis zum 25.5.2022 wieder mit in die Schule. Die Klassenlehrer*innen sammeln die Umschläge ein. Der
Förderverein stellt Ihnen eine Spendenquittung aus.
Das erlaufene Geld wird in weitere Bewegungsmöglichkeiten für den Sportbereich / Schulhof investiert.
So ein Fest kann nur durch das Mitwirken von Vielen gelingen!
Wie können die Eltern uns unterstützen? Folgende Jobs werden bitte von Ihnen übernommen:
Aufgaben

Wer?

Was wird benötigt?

Getränke / Food

>Tische
>Strom (bitte unbedingt frühzeitig
absprechen!)
>…

Urkunden schreiben

>Eltern der einzelnen Klassen durch GEV / EV
organisiert
(Jede Klasse hat einen Stand. Die Erlöse kommen der
Klassenkasse zu Gute.)
→Aufbau zwischen 12.00 und 13.30 Uhr
→Abbau ab 18.00 Uhr
ca. 3x3 Eltern (können sich abwechseln)

Striche auf Arme malen

ca.4x8 Eltern (können sich abwechseln)

bekommen Sie von uns

Wasser auffüllen

ca.4x4 Eltern (können sich abwechseln)

bekommen Sie von uns

Schulkleidung verkaufen

Förderverein

Stand

bekommen Sie von uns

Wir freuen uns auf einen bunten Tag!!!!

