
Damit es am Gymnasium LÄUFT! 

  

 

Wir laufen gemeinsam für unsere Schule! 

Der diesjährige Sponsorenlauf, der aufgrund der Coronapandemie nur  

dezentral und individuell absolviert werden kann, findet vom 09.05.-16.05.2021 statt. 

Die Idee: Jede Schülerin und jeder Schüler läuft bei sich zu Hause - ums Haus, im Park, auf dem Feldweg oder 

im Wald. Natürlich können euch auch gern eure Geschwister und/oder eure Eltern/Großeltern begleiten. 

Für diejenigen, die nicht joggen können oder mögen, sind auch ein langer Spaziergang oder 

eine Radtour in Ordnung! Oder ihr sucht euch eine adäquate Strecke für die Inlineskates oder 

das Longboard. 

Letztendlich geht es um den Spaß, sich draußen an der Luft zu bewegen. 

Die Anmeldung für den Lauf findet ihr unter http://baer-service.de. Es ist eine Startgebühr (entspricht der 

Spende für die Schule) von mindestens 5 Euro nötig. Jeder kann so viel spenden wie er möchte.  Dieses 

„Startgeld“ kommt dem Gymnasium zugute und soll z. B. für die Anschaffung eines Wasserspenders bzw. zur 

weiteren Gestaltung der Schule und des Pausenhofes verwendet werden. 

Der Lauf wird von den drei Wilthener Fördervereinen gemeinsam organisiert. Damit eure Spende am Ende bei 

unserem Immanuel-Kant-Gymnasium ankommt, müsst ihr dies bei der Anmeldung mit angeben. Im Anschluss 

daran können sich alle Teilnehmer eine Startnummer ausdrucken, die sie sich mit Sicherheitsnadeln am T-Shirt 

befestigen. 

Es ist möglich, die gelaufene Strecke mit Apps, wie z. B. Strava, zu messen. Wer kein Smartphone hat, kann die 

Distanz grob schätzen. Am Ende melden alle Läuferinnen und Läufer an den Baer-Service (http://baer-

service.de), wie viel sie geschafft haben.  

Eure Eltern können nicht nur finanziell den Lauf unterstützen, sondern auch Teil des Laufes 

werden, indem sie selbst die Sportschuhe anziehen und sich mit einer Startnummer anmelden. 

Unter allen Teilnehmern werden Preise verlost! 

Streckenvorschläge: 

1) Start: Schule – Lauf über die Schulstraße – Neukircher Straße bis zur Tankstelle Wilthen (Richtung 

Tautewalde) – an der Fischerhütte vorbei um die Fischteiche herum – und zurück zur Schule DISTANZ: 

5 KM 

2) Bärwalder See (mit Rad, Inlinern oder zu Fuß) DISTANZ: 21 KM  

 

Dann sucht eure Laufschuhe und meldet euch schnell an!  
Wir wünschen viel Erfolg! 

Den Unkostenbeitrag der Firma Baer-Service sponsert freundlicherweise die Ehrenamtsstiftung der Stadt 

Wilthen. Die Preise werden von der Papeterie Heidi Darkow  in Neukirch zur Verfügung gestellt. Ein großes 

Dankeschön dafür! 

http://baer-service.de/

