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Kilometer um Kilometer für eine tolle Schule
Sponsorenlauf der Evangelischen Schule Schönefeld am 17. Mai 2014 in Waßmannsdorf
„Laufen für den guten Zweck“, das ist das Motto des ersten Sponsorenlaufes für die Evangelische
Schule Schönefeld, der am Samstag, den 17. Mai 2014 in Waßmannsdorf ausgetragen wird. Ziel des
vom Förderverein Evangelisches Gymnasium Schönefeld e.V. ausgetragenen Laufes ist es, möglichst
viel Geld für zusätzliche Ausstattung des Schulneubaus an der Lichtenrader Chaussee in Großziethen
zu sammeln.
Je mehr Runden die Läufer laufen, desto mehr Geld kommt zusammen. Das ist die Idee eines Sponsorenlaufes, bei dem ein Sponsor seinem Läufer zusagt, für jede vollendete Runde eine bestimmte
Summe für den guten Zweck zu spenden. Die Läufer, das werden am 17. Mai 2014 vor allem unsere
Schüler sein, wobei aber natürlich jeder teilnehmen kann, der sich die sportliche Anstrengung zutraut.
Die Sponsoren, nun, das sind Sie, die Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten oder Taufpaten, aber auch
Nachbarn, Freunde oder Bekannte können in die Rolle des Sponsors schlüpfen. Und je besser die Läufer am Tag des Sponsorenlaufes drauf sind und je mehr Runden sie um unsere „Containerschule“ in
Waßmannsdorf erlaufen, desto stattlicher wird die Summe sein, mit der wir zusätzliche Ausstattung
und Lehrmaterialien für unseren Schulhausneubau an der Lichtenrader Chaussee anschaffen können.
Der Sponsorenlauf findet am Samstag, den 17. Mai 2014 in Waßmannsdorf rund um die „Containerschule“ statt – und mit diesem Lauf verabschiedet sich die Schule nach drei spannenden und ereignisreichen Jahren auch vom Ortsteil Waßmannsdorf, denn in den Sommerferien steht ja bekanntlich der
Umzug der Schule nach Großziethen an.
Damit die Sponsoren ihre Schützlinge nicht hungrig und durstig anfeuern müssen, ist natürlich für das
leibliche Wohl der Gäste und auch der Läufer bestens gesorgt – sogar ein eigener Grillmeister wird
bereit stehen! Denn gleichzeitig mit unserem Sponsorenlauf findet an gleicher Stelle das große Waßmannsdorfer Familienfest statt. Sie können also nicht nur den Sponsorenlauf erleben, sondern gleich
auch noch beim Volleyball- oder Fußballturnier zuschauen oder einfach nur gemütlich beisammen
sitzen.
Markieren Sie sich also am bestens heute schon den 17. Mai 2014 in leuchtendem Rot in Ihrem Kalender, damit Sie den ersten Sponsorenlauf für die Evangelische Schule Schönefeld auf keinen Fall
verpassen! Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
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