Kolleg St. Thomas Vechta
- Schülervertretung -

Informationsschreiben zum Sponsorenlauf am 20. Mai 2022
Liebe Thomanerinnen und Thomaner,
sehr geehrte Eltern,
am Freitag, dem 20. Mai 2022 veranstalten wir, die Schülervertretung, einen
Sponsorenlauf durch den Füchteler Wald, um Spenden für die Ukraine zu sammeln. Im
Folgenden möchten wir nun kurz einen Überblick über die wichtigsten Informationen
geben.
Das angewandte Prinzip des Laufes ist denkbar einfach: Jede Schülerin und jeder Schüler
versucht in einer vorgegebenen Zeit möglichst viele Runden (zwei/ drei Runden sind für
jeden Läufer möglich; alles darüber kann als sehr gute Leistung bezeichnet werden) auf
einer vorgegebenen Strecke zurücklegen. Dafür sucht er oder sie sich im Vorfeld einen
oder mehrere Sponsoren, die entweder einen Betrag pro gelaufener Runde ausloben
oder alternativ einen Fixbetrag spenden, welcher zusammen mit der
Sponsorenvereinbarung abgegeben wird. Für den Lauf erhalten die Schülerinnen und
Schüler eine Laufkarte, die im Nachhinein als Nachweis für den Sponsor gilt. Mit diesem
Nachweis wird das erlaufene Geld von der Schülerin oder dem Schüler noch am
Wettkampftag in bar vom Sponsor eingesammelt und am darauffolgenden Montag im
verschlossenen Briefumschlag zusammen mit der Laufkarte beim Klassenlehrer
abgegeben. Falls gewünscht, kann eine Spendenquittung ausgestellt werden. Wenden sie
sich hierfür bitte an die Klosterpforte.
Die Strecke verläuft auf einer Länge von 1,9 km pro Runde durch den idyllischen
Füchteler Wald. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich auch gesorgt: In den Pausen
werden Softeis und frische Grillwurst zum Verkauf angeboten.
Aufgrund des Krieges in der Ukraine fliehen momentan Millionen von Menschen aus der
Ukraine, einige auch zu uns nach Vechta. Aber auch in der Ukrane sind die Menschen
momentan dringend auf Hilfe angewiesen. Deshalb wollen wir als Schulgemeinschaft
sowohl die Flüchtlinge hier vor Ort als auch die Menschen in der Ukraine unterstützen. Der
Erlös wird daher zu einem Teil an den Dominikanerkonvent in der Ukraine weitergeleitet,
der andere Teil wird vor Ort genutzt, um den Kindern, die auch an unsere Schule kommen
werden und zum Teil auch schon bei uns an der Schule sind, Schulsachen oder Ausflüge
zu finanzieren und ihnen so ein Stück weit Normalität zu ermöglichen. Als Preis für die
beste Klasse ist ein Zuschuss für einen Wandertag vorgesehen.
Der Wettkampftag wird wie folgt ablaufen:
Jahrgang 5 bis 8:
Zu Beginn der ersten Stunde treffen sich die Klassen mit ihren Lehrkräften im
Klassenraum und klären zunächst organisatorische Angelegenheiten. Danach ziehen sich
die Jungen in den Klassenräumen und die Mädchen in den Umkleidekabinen um. Der Lauf
startet dann um 8:30 Uhr und dauert bis etwa 10:20 Uhr. Nachdem sich alle Schülerinnen

und Schüler umgezogen haben, wertet die Lehrkraft mit der Klasse den Lauf aus.
Anschließend findet nach einer Pause Unterricht nach Plan statt.
Jahrgang 9 bis 13:
In den ersten drei Stunden findet Unterricht laut Plan statt. Zum Ende der dritten Stunde
klären die Klassen mit ihren Lehrkräften zunächst organisatorische Angelegenheiten. Um
10:40 Uhr ziehen sich die Jungen in den Klassenräumen und die Mädchen in den
Umkleidekabinen um. Der Lauf startet dann um 10:55 Uhr und dauert bis etwa 13 Uhr.
Nachdem sich alle Schülerinnen und Schüler umgezogen haben, wertet die Lehrkaft mit
seiner Klasse den Lauf aus. Anschließend endet der Wettkampftag nach der 6. Stunde.
Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer sollte folgende Sachen mitbringen:
• Sportkleidung sowie Sportschuhe (wetterabhängig kurze oder lange
Kleidung)
• Wechselkleidung nach dem Lauf
• ausreichend Getränke!!
• Etui oder Stifte (zum Ausfüllen der organisatorischen Angelegenheiten)
• Taschengeld und/ oder etwas zum Essen
• bei erhöhter Wärmebelastung: Sonnencreme und eventuell eine
Kopfbedeckung
• eventuell ein Schlüsselband zum Umhängen für die Laufkarte
• Schulsachen für die restliche Unterrichtszeit
Wir bitten um Verständnis, dass eine Duschmöglichkeit für ca. 600 Personen nicht
gewährleistet werden kann.
Die Teilnahme am Sponsorenlauf ist generell verpflichtend. Schülerinnen und Schüler, die
verletzungsbedingt nicht am Lauf teilnehmen können, haben die Möglichkeit, mit dem
Fahrrad teilzunehmen oder erhalten eine andere Aufgabe. Hierzu sollen sich die
betreffenden Schülerinnen und Schüler an die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer
wenden. Abgabetermin für die Sponsorenvereinbarungen (ausgehändigt mit diesem
Schreiben) und die Fixspenden ist spätestens am 11. Mai bei der Klassenlehrerin oder
dem Klassenlehrer.
Für weitere Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Die Schülervertretung

