
                    Leer,  den 18.05.2006 

 
 
 

Informationen für die Schüler/innen aus dem Jahrgang 12  zum TGG - 
Sponsorenlauf 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler des 12.Jahrgangs am TGG,  
 
 
der Sportkurs „Schüler und Schülerinnen als Übungsleiter“ organisiert am Donnerstag, den 
01.06.2006, einen Sponsorenlauf rund um den Sportplatz am Ostersteg, in dem es darum geht, 
durch läuferische Leistung zu überzeugen und zudem einen möglichst hohen Betrag zu 
erlaufen, der dann durch die selber gesuchten Sponsoren bezahlt wird.  
 
Durch diesen Lauf sammeln wir Geld für neues Sportequipment am TGG und beteiligen uns mit 
einem Teil des Geldes an einer wohltätigen Organisation. 
 
Leider passt ihr nicht in das vom Kurs erarbeitete Zeitraster. Damit ihr dennoch läuferisch aktiv 
werden könnt, um unsere Schule attraktiver zu machen, bietet sich für euch die Möglichkeit, von 
13.00 - 14.00 Uhr zu laufen. Kommt einfach rüber auf das Veranstaltungsgelände (Siehe 
Wegskizze!). 
 
Um den finanziellen Aspekt seriös zu bearbeiten, haben wir uns überlegt, dass es am 
sinnvollsten wäre, wenn ihr das erlaufene Geld und die dazugehörigen Sponsorenkarten bis 
zum 9. Juni 2006 im Sekretariat II abgebt.  
Dort  besteht ab sofort die Möglichkeit, sich die Sponsorenkarten abzuholen. Die 
Sponsorenkarten solltet ihr euch so schnell wie möglich besorgen, um auch genügend 
Sponsoren bis zum Sponsorenlauf zu finden.  
 
Diese gesammelten Unterlagen werden vom Sekretariat II bis zum 16. Juni 2006 an den 
verantwortlichen Organisator Ludwig Hegemann weitergegeben und von uns dann 
abschließend ausgewertet. So bekommt der finanzielle Gesichtspunkt einen geordneten 
Rahmen und wir können sicherstellen, dass auch alle Gelder ankommen, was sicherlich im 
Interesse der gesamten Schule liegt, da das Projekt unserer Schule einen besseren und 
effizienteren Sportunterricht ermöglicht. 
 
Die interessierten Schüler/innen des 12. Jahrganges werden gebeten, über die unten 
angeführte Wegbeschreibung zur Halle des TV Leer zu kommen. Für eventuelle Notfälle 
während der Veranstaltung ist die DRK-Bereitschaft anwesend. Des Weiteren stehen für euch 
als aktive LäuferInnen kalte Getränke und Obst zur Verfügung.  
 
Sollten die Wetterprognosen am Tag vor der Veranstaltung eine hohe Niederschlags-
wahrscheinlichkeit erwarten lassen, werden wir die Veranstaltung absagen müssen und es 
findet für alle Unterricht nach Stundenplan statt. Sollte dieser Fall eintreten, wird es eine 
entsprechende Ankündigung auf dem Vertretungsplan zum 01. Juni 2006 geben. Wenn die 
Veranstaltung ausfallen sollte, werden wir versuchen, sie in der darauf folgenden Woche zu 
wiederholen. Konkret wäre dieser Termin der 08.06.2006. 
 
 
 



 
Wir hoffen auf eine gute Zusammenarbeit, tolles (Lauf) Wetter, viel Erfolg und einen möglichst 
hohen Geldbetrag, der unsere Schule ein Stück weit attraktiver macht. Alle Aktiven aus dem Jg. 
12 sind selbstverständlich vom Nachmittagsunterricht am Veranstaltungstag freigestellt! 
 
 
Für Fragen und Anmerkungen bitte eine E-Mail an:  
 
 

christian.greve@ewetel.net , melanie_bienas@web.de oder an matze.boss@ewetel.net 
 
 
 
Mit freundlichen und überaus sportlichen Grüßen    
 
 
Der Sportkurs          H.Visser 
„Schüler und Schülerinnen als Übungsleiter“    Schulleiter  

 
 

Verantwortliche Lehrkraft: Ludwig Hegemann Tel. 0491-62167 (p) oder 0491-92561-0 (d)  
 
 
 
 
 
 

Wegbeschreibung : 
 
 
 
 
 

Länge der Laufstrecke: 
400m 
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