Information Spendenlauf – 01.06.2022
Liebe Schüler*innen,
Liebe Eltern der GMS Horgenzell,
Ihnen sind die furchtbaren Bilder des Krieges in der Ukraine mit Sicherheit ebenfalls bekannt,
wie auch die Folgen, welche ein derartiges Ereignis für dortige Bevölkerung mit sich bringt.
Die Folgen sind mittlerweile so schlimm, dass tausende Familien vor dem Grauen des Krieges
geflohen sind und mittlerweile auch in unserer Gemeinde einen sicheren Zufluchtsort gefunden
haben. Auch bei den Schülerinnen und Schüler der GMS Horgenzell ist der Krieg ein Thema,
welches die Kinder und Jugendlichen beschäftigt. In diesem Zusammenhang ist die SMV tätig
geworden und hegt, auch im Namen der gesamten Schülerschaft, den großen Wunsch ein
Zeichen der Unterstützung an die Bevölkerung der Ukraine zu senden.
Wir haben uns entschieden, dass wir als SMV am Mittwoch 01.06.2022 einen Spendenlauf für
die Ukraine organisieren möchten, bei welchem das gesammelte Geld an die Organisation
„Ärzte ohne Grenzen“ gespendet werden soll. Die Veranstaltung beginnt um 10:30.
Anfeuerndes Publikum wäre sehr gerne gesehen 😊.
Die Schülerinnen und Schüler werden hierbei einen festgelegten Kurs zurücklegen, welcher
sich auf dem Schulgelände befindet. Pro zurückgelegten 500m spenden Sponsor*innen eine
festgelegte Geldsumme, welche auf der beiliegenden Vereinbarung eingetragen wird. Wenn
mehr Sponsoren gefunden werden, kann gerne die Tabelle vervielfältigt werden. Es kann eine
fixe Obergrenze eingegeben werden. Die Laufzeit für jede Klassenstufe beträgt ca. 30
Minuten. Die Klassenstufen gehen leicht gestaffelt an den Start. Der Laufweg wird um das
Schulgelände führen
Die unterschriebenen Spendenlauf-Vereinbarung sollten bitte spätestens bis zum 31.01. an
die Klassenlehrer*innen zurückgegeben werden.
Zum Spendenziel:
Die internationale Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ ist weltweit aktiv und seit Beginn
des Krieges ebenfalls in der Ukraine, wo sie beispielsweise die dortige Bevölkerung mit
medizinischen und humanitären Hilfsgütern versorgt.
Hierbei dürfen selbstverständlich auch zusätzliche Spenden abgegeben werden.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter:
https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/unsere-arbeit/einsatzlaender/ukraine
Sollte es weitere Fragen von Ihrer Seite geben dürfen Sie mich gerne unter
adam.kreft@gmshorgenzell.schoolmobile.de erreichen.

Wir bedanken uns für Ihre und eure Unterstützung!
Liebe Grüße, das SMV-Team der GMS Horgenzell

SMV-Spendenlaufvereinbarung
Anmeldung für den SMV-Spendenlauf am Mittwoch, den 01.06.2022
Bitte die Vereinbarung bis spätestens Dienstag, den 31.05.2022 wieder an die
Klassenlehrer*innen zurückgeben.
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