
STORMARNSCHULE
Ahrensburg, den 27.10.2014

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

Wie bereits vor den Ferien angekündigt, findet am Freitag, dem 31.10.2014 unser Schulfest 

statt. 
Die Schülerinnen und Schüler erscheinen bereits in Sportkleidung in der Schule. Bitte drucken
Sie die unten angehängte Laufkarte aus und geben Sie diese ausgefüllt Ihrem Kind am Freitag
mit.

Der Ablauf sieht wie folgt aus:

• 1. - 3. Std. Unterricht nach Plan

• Nach der dritten Stunde gehen die Schüler in ihre Klassenräume (falls nicht vorhanden, bitte mit dem Klassenlehrer 
Treffpunkt vorher vereinbaren). 

• Anschließend holen alle Klassenlehrer bzw. Stellvertreter die Schüler von ihrem Klassenraum ab. Klassenlehrer sammelt alle 
Laufkarten ein (siehe unten)

• Schulsachen werden im Klassenraum eingeschlossen. 

• Die Klasse geht geschlossen auf den Pausenhof vor dem Sportplatz

• Ca. 10.45 Uhr beginnt der Sponsorenlauf: alle Schüler, die laufen, werden zum Lauf eingeteilt. Klassenlehrer behält die 
Laufkarten (Lauf wird musikalisch vom Technikteam unterstützt).

• In der Schule selbst gibt es einen Flohmarkt, einen Stand mit einer Tombola sowie verschiedene Speisenstände, u.a. einen 
Grillstand.

• Alle Schüler, die eine andere Sportart ausüben möchten, gehen selbständig zu den jeweiligen Hallen und nehmen ihre 
Laufkarte mit.

• An den Stationen sind Lehrer bzw. Oberstufenschüler eingeteilt, die die Laufkarten entgegennehmen und die Ergebnisse 
eintragen.

• Der Lauf wird in Minuten gezählt. D.h. Alle 5 Minuten ertönt ein Signal, welches anzeigt, wie viel die Schüler schon gelaufen 
sind. Schüler, die nicht mehr laufen möchten, gehen zu ihrem Klassenlehrer, dieser trägt die gelaufenen Minuten des jeweiligen 
Schülers ein.

• Wir möchten den Schülern im Anschluss an diesen Sporttag einen Laufpass aushändigen, auf dem die Distanzen für die 
Laufabzeichen eingetragen werden. 15, 30, 60 min etc. Auf diesem Pass kann die folgenden Jahre aufgebaut werden.

• Die Schüler haben Anwesenheitspflicht bis zur 7. Stunde. Sie sollen selbstverständlich aktiv am Fest teilnehmen. In dieser Zeit 
darf jedoch jeder Schüler selbst entscheiden, an wie vielen und welchen Stationen er teilnehmen möchte. Es ist für jeden 
Schüler etwas dabei. 

• Wir laden Sie alle herzlich dazu ein, dabei zu sein und mitzumachen.

• Gegen 14.00 Uhr wird das Fest beendet, da am Nachmittag an unserer Schule Blut gespendet wird.

• Die Klassenlehrer schließen die Räume dann wieder auf, sodass alle Schüler ihre Sachen abholen können.

• Die Laufkarten werden von den Schülern zur Auswertung nach Hause mitgenommen, damit dort der Ertrag der Spende 
berechnet werden kann.

• Die Spenden können anschließend entweder mit der Laufkarte im Briefumschlag an den Klassenlehrer abgegeben werden, 
oder aber direkt auf das Konto des Gesundheitsclubs überwiesen werden.

Gesundheitsclub Stormarnschule e.V.
Kto-Nr. 460460
BLZ 200 691 77
Verwendungszweck: Sportfestspende Gesundheitsclub +Name des Kindes

• Wir benötigen noch Folgendes für unseren Verkauf an den Ständen (Bitte sprechen Sie sich innerhalb des Klassenverbandes 
ab. Vielen Dank!):

 Klassen 5 - 6: Je 3 x Laugengebäck pro Klasse (Brezeln etc. bereits aufgebacken)

 Klassen 7-9: Je 1-2 Kuchen / Muffins pro Klasse

• Die Oberstufe: hat sich selbständig organisiert und kümmert sich um Getränke, Grillgut, Bowle, Waffelteig, belegte Brötchen

• Alle Essens- und Flohmarktspenden sollen Freitag früh vor dem Unterricht in die Cafeteria gebracht werden. DANKE!

Freiwillige  Helfer  zum  Auf-  und  Abbau  sowie  zur  Betreuung  zwischen  10.30Uhr  und  14.00  Uhr  können  sich  gern  bei  mir  unter
frank@stormarnschule.de melden. Ich stehe jederzeit für Fragen und Anregungen zur Verfügung.

Woran müssen die Schüler am Freitag 
denken?

- LAUFKARTE 

- SPORTZEUG

- KEIN PROVIANT

- ESSENS- UND 
FLOHMARKTSPENDEN

- BARGELD FÜR TOMBOLA 
/VERSORGUNGSSTÄNDE.

mailto:frank@stormarnschule.de


In der Hoffnung auf ein schönes Fest verbleibe ich

mit freundlichen Grüßen

Melek Frank



Sportfest für den Gesundheitsclub

Laufkarte von ______________________

Klasse  ___________________________

Tätigkeit Ergebnis

Lauf

Gelaufene Minuten

 €/ min

Basketballkorbwurf (5 Versuche)

Anzahl der Treffer

 € /Treffer

Torwandschießen/-werfen (6 Versuche) 

Anzahl der Treffer

 € / Treffer  

Seilspringen (30 sec)

Anzahl der Sprünge

€ /Sprung

Gesamter Spendenbetrag €
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