Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

10. Februar 2019

Nachdem wir die letzten Jahre mit Erfolg am „Ditzinger Lebenslauf“ teilgenommen haben,
wollen wir auch dieses Jahr mit möglichst vielen Schülerinnen und Schülern an den Start gehen.

→ Der 21. Ditzinger Lebenslauf findet am !! 7. April 2019 statt !!
→ Treffpunkt ist in der Wanne unseres Schulzentrums, um 9.00 Uhr.
Der gemeinsame Start aller Schüler/innen ist wieder um 9.30 Uhr .
Somit ist genug Zeit, die Startnummern zu verteilen und an die T-Shirts zu heften.

Organisation:
•

•
•
•

•
•

•

Die Schüler/innen werden pro Klasse / K1+K2 Sportgruppe in Form einer Gruppenanmeldung
angemeldet. Hierfür wird ein „Gruppen-Teilnahmeschein“ in den Klassen herumgegeben, in
welchem die Schüler/innen sich eintragen können.
Zur Teilnahme Ihres Kindes benötigen wir Ihre Einverständniserklärung*, die Sie bitte unten
(Abtrennteil) ausfüllen und dem/der Klassenlehrer*in abgeben. (Abgabe bis spätestens 27.2.2019)
Sollte ein/e Schüler/in sich angemeldet haben und dann kurzfristig verhindert sein, bitte ich Sie mir
dieses schriftlich kurz mitzuteilen (→ kaske@gym-glems.de).
Sollte ein/e Schüler*in sich kurzfristig überlegen, doch teilzunehmen, ist das direkt vor dem Start an
der „Anmeldung für Schulen“ möglich. Die/Derjenige muss sich dann auf ihre/seine Klassenliste
setzen lassen, damit seine/ihre erlaufenen Kilometer auch für die Klasse gewertet werden. Auch hier
ist eine Einverständniserklärung* der Eltern notwendig !!
Kleidung: Um die Schulgemeinschaft ein wenig hervorzuheben, sollten unsere Schülerinnen und
Schüler das Schul-T-Shirt anziehen. Wer keines besitzt, kann ein dunkelblaues T-Shirt anziehen.
Laufleistung: Alle Teilnehmenden laufen so viel sie möchten und so lange sie möchten (auch mit
Zwischenpausen) und geben am Ende die erlaufenen Kilometer bei der „Gruppen/Schulanmeldung“
selbständig an (= Gummibänder abgeben). Dort erhalten sie sogleich ihre Urkunde.
Wer über seinen Verein angemeldet ist, zeigt noch vor den Osterferien seine Urkunde dem/der
Klassenlehrer*in. Nur diese pünktlich vorgezeigten Kilometer nehmen wir in die Klassenleistung
(bzw. Einzelleistung in den Stufen 9 – 11) mit auf.

Die Spenden für die erlaufenen Kilometer (z.B. 1€, 1,50€ oder mehr pro gelaufenen Kilometer
oder unabhängiger Festbetrag) geben die Schülerinnen und Schüler an dem Tag selbst an
einem der Stände des Mukoviszidose e.V. ab oder es besteht die Möglichkeit, direkt auf das
Konto des Mukoviszidose e.V. einzuzahlen.
(per Überweisung an den Mukoviszidose e.V. richten → siehe www.ditzinger-lebenslauf.de)
Konto der KSK Ludwigsburg, IBAN: DE75 6045 0050 0006 0232 70 - Mukoviszidose e.V. Regionalgruppe Ludwigsburg-Heilbronn unter Stichwort "Lebenslauf"

Wir freuen uns über eine große Teilnehmerzahl und wünschen dem Mukoviszidose e.V. viele
Spenden !!!

*

Die Organisation

N. Kaske

auch als pdf-Datei auf der Homepage des GGD

bitte abtrennen und bis 27.2.2019 beim/bei der Klassenlehrer*in (K1/K2 Sportlehrkraft) abgeben

----------------------------------------------------------------bitte abtrennen und bis 27.2.2019 beim/bei der Klassenlehrer*in (K1/K2 Sportlehrkraft) abgeben

Einverständniserklärung
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind1
Klasse

,

am 07.04.2019 am Lebenslauf in Ditzingen teilnimmt.

PLZ/Ort:
Straße, Nr.
Volljährige unterschreiben selbst und ändern den
Text ab: „Ich, Vorname + Name, nehme … teil.“

1

Datum u. Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigten

