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Liebe Schülerinnen, liebe Eltern!
Am Montag, den 6. Juni 2016 findet unser nächster Sponsored Walk statt.
In diesem Schreiben möchten wir Ihnen und euch eine kurze Übersicht geben, damit jeder
sich schon einmal auf dieses Ereignis innerlich und terminlich einstellen kann. Umfangreiche
und stets aktuelle Informationen gibt es auf der eigenen Internetseite adelheid‐bewegt.de.
‐

„Adelheid bewegt“ findet alle zwei Jahre statt. 2015 wurde wegen des Adelheid‐
Jubiläums dieser Rhythmus unterbrochen; dieses Jahr nehmen wir den Rhythmus
wieder auf. Über 22.000 Euro wurden im letzten Jahr eingenommen und den guten
Zwecken zur Verfügung gestellt, die der Schülerrat vorgeschlagen hatte.

‐

Dieses Mal haben die Schülerinnen als „fernes“ Spendenziel das Fußballprojekt in
Kenia der Hilfsorganisation SOLWODI gewählt und als „nahes“ Spendenziel die
Flüchtlingsarbeit vor Ort.

‐

Zum Prinzip des Sponsored Walks: Die Teilnehmerinnen (das sind alle Schülerinnen)
suchen im Vorfeld Sponsoren, die ihnen zusagen, für jeden gegangenen Kilometer
einen bestimmten Betrag zu spenden.

‐

In zeitlicher Nähe zum Veranstaltungstag erhalten die Schülerinnen die dazu
notwendige Ausrüstung und noch einmal alle wichtigen Infos kompakt.

‐

Am Tag selbst, dem 6. Juni, findet kein Unterricht statt. Wir gehen im Klassen‐ bzw.
Tutorenverband. Die Schülerinnen der Q1 werden als Helferinnen eingesetzt, weil
bestimmte Aufgaben ein Mindestalter erfordern.

‐

Die Schülerinnen der Stufen 5‐7 kommen zur ersten Stunde in die Schule (Ausnahme
7d), die Schülerinnen der Stufen 8‐EF und die 7d zur zweiten Stunde.

‐

Der Rundweg führt am Ennertbad vorbei in den Ennert. Seine Länge beträgt 10‐11
km. Wer früher aufgeben muss, wird abgeholt und so lange in der Schule betreut.

‐

Nachher gibt es ein Fingerfood‐Buffet in der Cafeteria. Damit es das tatsächlich gibt,
bitten wir Sie freundlich, Ihrer Tochter eine Kleinigkeit mitzugeben, so viel, wie eine
Person essen würde, und bitte nichts, was gekühlt werden müsste. Der Tag endet
spätestens Ende der 6. Stunde.

‐

Ca. eine Woche vor dem Ereignis gibt es noch einmal einen ausführlichen Überblick
mit allem, was Eltern und Schülerinnen wissen müssen.

Dieses Schreiben und andere, die Online‐Anmeldung für Eltern und vieles mehr auf
www.adelheid‐bewegt.de unter „Organisatorisches“! Bei Fragen und Anregungen können
Sie das dortige Kontaktformular nutzen oder uns auf herkömmlichem Weg erreichen.
Wir – das sind das Organisationsteam Pfr. Scharf und Herr Campe.
Vorab Dank allen und auf ein gutes Gelingen!

