
 

 

                                                 

                                               21.03.2022 

Sponsorenlauf der Dietrich-Bonhoeffer-Schule 

in der Woche vom 21. - 25.03.2022 
 

Liebe Eltern, 

 

unser Trixitt-Projekt ist nicht mehr weit. Wir wollen den Förderverein bei der Finanzierung unterstützen und 
die Kinder motivieren, ihren Beitrag dazu zu leisten.  
 
Vorher besprechen wir in den Klassen das Trixitt-Projekt noch einmal ausführlich, damit für die Kinder 
transparent ist, wofür sie sich einsetzen: Ein tolles Sport-Event, das Spaß macht und jedes Kind ohne Zwang 
und nach seinen Möglichkeiten und Vorlieben sportlich aktiv werden lässt! 
Und ganz wichtig: Trixitt lebt von der Gemeinschaft! Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es wichtig, sich 
die Laune nicht verderben zu lassen und (Schul-)Gemeinschaft zu erleben! 
 
Da der Sportplatz in der Fuchshöhle zurzeit umgebaut wird und wir auch „corona-konform“ bleiben müssen, 
wird es für den Lauf keine Organisationsform „für alle am selben Tag“ sein, sondern wir wollen die 
Laufrunden der einzelnen Klassen auf eine ganze Woche verteilen. 
Das hat den Vorteil, dass man bei schlechtem Wetter flexibel ist und dass die Anzahl der gleichzeitig 
laufenden Kinder begrenzt ist. 
 
Wir haben zwei Runden ausgesucht, die über das Schulgelände und um das Schulgelände herumführen. 
Die Kinder können also je nachdem, was sie sich zutrauen, zwischen einer kürzeren und einer längeren 
Runde wählen. Die längere Runde zählt dabei so viel wie zwei kurze. 
Beide Runden sind übersichtlich und führen nicht über befahrene Straßen. Die längere Runde führt ein Stück 
den Pählenweg entlang und besonders hier werden während des Laufens Kolleginnen die Strecke im Blick 
behalten. Die Runde selbst markieren wir jeweils vorher mit Pylonen. 
Mineralwasser, Obst und gesunde Riegel stellt der Förderverein zur Verfügung. 
 
Bitte unterstützen Sie die Kinder beim Suchen und Finden von Sponsoren und in den Tagen nach dem Lauf 
beim Einsammeln des erlaufenen Geldbetrages, der in der Schule entgegengenommen und dem 
Förderverein übergeben wird oder auf das Konto DE78 4105 0095 0007 0713 27 des Fördervereins 
überweisen werden kann. Anfragen bezüglich Spendenquittungen bitte an ms-fvdbs@gmx.de 
 
Im Mittelpunkt steht nicht die Frage, wie viel nun jeder Einzelne genau beigesteuert hat, es zählt auch keiner 
nach. Alles kommt in einen Topf! Nur am Schluss sind wir natürlich alle gespannt und geben gern bekannt, 
wie viel wir gemeinschaftlich für unseren Förderverein und damit für Trixitt erlaufen haben! 
 
In Kürze bekommen die Kinder „Laufkarten“, die beschriftet und wieder mitgebracht werden müssen. 
In der Woche vor dem Lauf erfahren Sie noch die organisatorischen Details von den Klassenlehrer/innen. 
 
Wir sagen ganz herzlichen Dank Ihnen und den (zukünftigen) Sponsoren! 
 
Ihr Förderverein und das Kollegium der Dietrich-Bonhoeffer-Schule 
 
  

ms-fvdbs@gmx.de

