Sponsorenlauf
9.09.2018

Liebe Eltern und Familien,
in diesem Jahr organisieren wir den 1. Sponsorenlauf der Kita KindErLeben.
Gemeinsam möchten wir mit unseren Kita-Kindern und Ihnen einen sportlichen und
schönen Nachmittag verbringen.
Das Geld, dass die Kinder erlaufen, soll dem Treppenhaus-Projekt der Kita
zugutekommen. Weitere Informationen zu diesem Projekt gibt es u.a. auf unserer
Homepage www.kita-kinderleben.de im Info-Film.
Unser Lauf findet am 29.09.2018 von 15:00-17:00 Uhr auf dem Bolzplatz in
Steinenbrück neben dem Gemeindezentrum in der Bickenbachstraße statt.
Wir laden alle Kita-Kinder herzlich ein mitzumachen!! Ebenso willkommen sind
auch die „ehemaligen“ Zugvögel - jetzt bereits Schulkinder - und alle
Geschwisterkinder, die Lust haben mit zu laufen.
Teilnehmende Kinder bekommen ein Laufshirt geschenkt!!
Das Prinzip funktioniert wie folgt:
Wenn Sie Ihr Kind angemeldet haben, bekommt jedes Kind eine Sponsorenkarte. Damit
können Sponsoren, wie Eltern, Großeltern, Nachbarn, Paten… gesammelt werden, die
1.) einen bestimmten Betrag (z.B. 0,50 €) pro Runde oder
2.) einen Pauschalbetrag von 10,-€ (egal wieviel Runden das Kind läuft) spenden.
Nach dem Lauf wird die Karte mit der Anzahl der Runden bei uns abgegeben und der
entsprechende Betrag vom jeweiligen Sponsor bezahlt.
Die Runde ist ca. 110m lang und die Kinder haben max. 30 min. Zeit zu laufen. Sie
dürfen auch zwischendurch gehen und jeder bestimmt sein eigenes Tempo.
Die „Kleinen“ unserer Kita dürfen natürlich auch mitmachen. In der Mitte des Platzes
wird eine Bobbycar-Strecke aufgebaut!
Anmeldefrist: 21.09.2018 in der KiTa
Für ein nettes Beisammensein wird auf Spendenbasis ein Kuchenbuffet, Kaffee und
Wasser angeboten. Die laufenden Kinder sollten sich gegebenenfalls eine Trinkflasche
mit ihrem Getränk zusätzlich mitnehmen.
Wir freuen uns über ein paar helfende Hände, zum einen beim Auf- und Abbau,
Kuchenspenden und Kuchenausgabe, sowie zur Motivation vor Ort.
Eine Helferliste hängen wir die nächsten Tage unten im Eingangsbereich aus.
Wir freuen uns auf einen schönen Nachmittag!
Organisatorinnen/ Elternbeirat: Nina Kalkuhl (Blumenwiese) und Susan Pollmann
(Regenbogen) Bei Fragen dürfen Sie uns gern ansprechen!!!

