Liebe Schulgemeinde,
wir möchten Sie und Euch herzlich
einladen, am Mai-Lauf der
Schülervertretung des HGN
teilzunehmen. Im Folgenden
möchten wir erklären, worum es
sich dabei handelt.
Was ist der Mai-Lauf?
Der Mai-Lauf ist ein Sponsorenlauf, der zwischen dem 1. und dem 31. Mai stattfinden wird
und an dem alle Mitglieder der Schulgemeinde, also z.B. SchülerInnen, LehrerInnen und
Eltern, teilnehmen können. Dabei wird Geld gesammelt, das dann an bestimmte
Einrichtungen gespendet wird.
Warum organisieren wir den Mai-Lauf?
Auf diese Frage gibt es mehrere Antworten.
Zum einen haben wir das Gefühl, dass uns allen gerade in Zeiten von Corona etwas mehr
Bewegung guttun würde. Wir verbringen wegen des Distanzunterrichts sehr viel Zeit am
Schreibtisch und viele von uns können sich weder im Sportunterricht noch im Sportverein
auspowern oder sportlich betätigen.
Zum anderen möchten wir in diesen herausfordernden Zeiten denjenigen helfen, denen es
nicht so gut geht wie uns, und die in besonderem Maße unter der Pandemie leiden.
Zum dritten möchten wir auch in Zeiten, in denen wir uns alle nicht täglich in der Schule
sehen können, das Gemeinschaftsgefühl am HGN stärken, indem wir etwas gemeinsam tun
und erreichen.
Wofür wird gespendet?
Der gesamte Betrag, der bis Ende des Monats erlaufen wurde, wird zu drei gleichen Teilen
an das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe, an die Tafel in Waldbröl und an unsere
Partnerschule in Tansania gespendet.
Wie läuft der Mai-Lauf konkret ab?
Schritt 1:

Die TeilnehmerInnen suchen sich zunächst SponsorInnen, die bereit sind,
einen bestimmten Betrag pro gelaufenem Kilometer zu spenden.
SponsorInnen können z.B. Eltern, Großeltern, Freunde oder auch Firmen sein.
Dabei wird z.B. festgelegt, wieviel die SponsorInnen bereit sind, für jeden im
Mai gelaufenen Kilometer zu spenden und ob es eine Spenden-Obergrenze
gibt. Mit den SponsorInnen muss ebenfalls im Vorfeld abgeklärt werden, ob
ein Nachweis der zurückgelegten Kilometer in Form einer Lauf-App (wie bspw.
Adidas Runtastic oder Nike Run Club) oder mithilfe eines Lauftagebuchs
erbracht werden soll oder ob das Sponsoring auf Vertrauen basiert.

Schritt 2:

Die TeilnehmerInnen haben nun vom 01. bis zum 31. Mai Zeit, Kilometer zu
sammeln. Dies kann in Form von Spaziergängen, Läufen, Fahrradtouren oder
Ähnlichem geschehen. Ein Lauftagebuch kann dabei für die Dokumentation
der zurückgelegten Kilometer sehr nützlich sein.

Die TeilnehmerInnen füllen anschließend gemeinsam mit den SponsorInnen
die Kilometer-Sammelkarte aus. Die Sammelkarte sowie ein Lauftagebuch
findet sind in den Klassen-/Stufengruppe in Teams hinterlegt.
Schritt 3:

Die TeilnehmerInnen schicken die ausgefüllte Kilometer-Sammelkarte bis
spätestens 01. Juni 2021 über Teams an Flora Schröder. Die SponsorInnen
haben bis zum 15. Juni 2021 Zeit, die Spende auf das Spendenkonto der
Schülervertretung zu überweisen:
Kontoinhaber: C. von Trzcinski, Sonderkonto Gymnasium Nümbrecht
IBAN: DE49 3845 0000 0000 1205 43
Verwendungszweck: HGN Mai-Lauf

Nachdem die Schülervertretung die Kilometer-Sammelkarten ausgewertet hat, wird es eine
Ehrung der TeilnehmerInnen geben, die die meisten Kilometer zurückgelegt haben. Dabei
werden sowohl die beste Klasse der Sekundarstufe I als auch die drei besten
OberstufenschülerInnen geehrt.
Wir freuen uns sehr über alle, die bei unserem Mai-Lauf mitmachen und diese Aktion als
TeilnehmerIn oder SponsorIn unterstützen.
Für die Schülervertretung,
Noa Pottgießer

