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Liebe Schülerinnen und Schüler,

liebe Eltern,

März2022

die aktuelle Lage macht uns alle nachdenklich und jede und jeder ist gewillt zu helfen. Auch die Sönke-NissenGemeinschaftsschule möchte sich engagieren, mit einem ,,Lauf für den Frieden" ein Zeichen setzen und
Spenden sammeln.

Am 29.03.2022 möchten wir den ,,Lauf für den
Frieden" vera nsta lten.
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Die Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte und
die Eltern laufen an einem Tag gemeinsam die
Strecke nach Kiew. Dies entspricht 1600 Kilometer.

Datum: 29.03.2022
Zeitplan: 08.30 - 13.30 Uhr
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Ablauf: Die Klassen/Teams werden in drei Gruppen aufgeteilt und bekommen einen bestimmten Zeitraum
zugeteilt, in dem sie anwesend sein müssen. Während der restlichen Zeit sind sie als Zuschauer gerne
willkommen (Schülerinnen und Schüler der Jahrgän ge 5/6 haben die Möglichkeit, in der verbleibenden Zeit in
die Betreuung zu gehen - dies bitte bei der Klassenlehrkraft anmelden)!
Jede Klasse bzw. jedes Team läuft eine bestimmte Anzahl an Runden um den Sportplatz, gemeinsam erlaufen

wir uns dann die 1600 Kilometer bis nach Kiew. Jede Person entscheidet selbst, wie lange und wie viele Runden
sie läuft. Beispielsweise kann Schüler A drei Runden laufen, dann Pause machen. lm Anschluss übernimmt
Schüler B. Später kann Schüler A nochmal vier Runden drehen.

Rahmenbedingungen: Die gesamte Veranstaltung findet auf dem Sportplatz des Schulzentrums statt. Wir
gestalten den Lauf als kleines Event mit Musik, und auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein (gern gegen
kleine Spenden). Sollte das Wetter wider Erwarten nicht gut sein (es regnet in Strömen, Sturm o.ä.), verlegen
wir den Lauf in die Sporthalle der SNG. Die Einteilung der Gruppen erfolgt über die Klassenlehrkräfte.
Sie haben die Möglichkeit, direkt einen Betrag an den Schulverein zu spenden:

Schulverein SNG Glinde
|BAN DE23 2135 2240 0170 0458 51
BIC NOLADE2lHOL

Verwendungszweck: Lauf für den Frieden SNG

Alternativ oder auch zusätzlich können Sie lhr Kind beim Lauf am 29.O3.22 unterstützen und einen Betrag je
gelaufener Runde spenden. Das Geld geben Sie dann bis spätestens 31.03.22 mit oder überweisen es auf das
oben genannte Konto des Schulvereins.

Wir freuen uns auf lhre Unterstützung!
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H. Stehn

(Schulleiter)

