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Theilheim, den 09.10.2020

Sehr geehrte Eltern,
ir m chten Sie heute ber Folgendes informieren:
1. Re de
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Da der Residen lauf, ie ir ihn kennen, in diesem Jahr nicht stattfinden kann, gibt es eine
andere Form des Laufes, an der ir teilnehmen erden.
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Jede Gruppe darf frei entscheiden, ann, o, in elchen Gruppengr en und ber elche
Distan sie im Zeitraum ischen dem 15. Oktober 15. November 2020 eine Laufaktivit t
durchf hren ird. So kann der Lauf in den Sportunterricht eingebaut erden. Wichtig nur:
Es soll ein Gruppenerlebnis bleiben, as im Freien mit Sicherheitsabstand und freier
Luft ufuhr gut m glich ist.
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Wir ollen dennoch ein Gemeinschaftsgef hl ecken und statten alle Kinder, Jugendlichen
und Betreuer mit dem diesj hrigen Finisher-Shirt aus eines, das nat rlich von den
bisherigen Shirts et as ab eichen und ein Erinnerungsst ck sein ird. Die Kosten f r
das T-Shirt betragen 2.- pro Starter.
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Nach Monaten der Einschr nkung und in herbstlichen Wochen, die unehmend Aktivit ten
vom Freien nach Drinnen verlagern lassen, ollen ir nochmals eine Aktion im Sinne einer
nachhaltigen Gesundheit set en. Auch als Ansporn, die Be egung an der frischen Luft
gerade in diesem Herbst und Winter besonders u st rken
hrend ir sonst im Fr hjahr
die Lauf- und Freiluftsaison er ffnen.
Weitere Informationen finden Sie hier: https://
.residen lauf.de/home.html
Unser Lauf findet am D e
a , de 20.10.2020
Ersat termin ist Donnerstag, der 22.10.2020.
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Jede Klasse startet im K a e e ba d und l uft et a 30 Minuten. Es d rfen nat rlich
Pausen gemacht erden. Jeder L ufer darf entscheiden, ie viele Runden er laufen kann.
F r jede Runde (670 m) gibt es einen Stempel auf eine Laufkarte.
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e, die Laufstrecke verl uft bis um Ende
der Br ckenstra e, die in diesem Zeitraum abgesperrt ird.
Der Lauf findet im Rahmen des Sportunterrichtes statt, alle Kinder sollen sich beteiligen.
Wer KEIN diesj hriges Finisher-Shirt f r 2,-- bestellen m chte, ird nicht angemeldet, darf
aber trot dem mitlaufen.
Die Kinder sollen an diesem Tag schon in Sportkleidung (den Temperaturen angemessen) in die
Schule kommen. Bitte Wechselkleidung f r nach dem Lauf mitgeben.
Kreu en Sie bitte an, ob Sie ein Finisher-Shirt bestellen

ollen.

2. Krankmeldung der Kinder
Bitte melden Sie im Krankheitsfall Ihr Kind telefonisch bis 7:30 Uhr bei uns krank. Danach sind
alle Lehrkr fte im Unterricht und das Band kann nicht mehr abgeh rt erden. Auch E-Mails
erden nicht vor Unterrichtsbeginn abgerufen.
3. R ckmeldung ur Fr hbetreuung
Es klappt sehr gut, dass die Kinder erst kur vor Unterrichtsbeginn kommen und dann direkt in
die Klassen immer gehen. Wir behalten das so bei.
Vielen Dank f r Ihre Mithilfe!

Mit freundlichen Gr

en

Ihr Schulteam der Grundschule Theilheim
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