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Schüler laufen sich und ihren
Schulhof fit!

Freunde der Schule unterstützen das Schulhofprojekt mit
großzügigen Spenden anlässlich eines Sponsorenlaufes
Sportunterricht im Spätsommer an der Grundschule
Surendorf: Die Kinder laufen hinunter zum Strand.
Im schweren Sand absolvieren viele kleine Barfüße
einen Staffellauf. Erschöpft lässt man sich in den
Sand plumpsen. Aber halt! Die können ja noch. Eifrig
machen die Schülerinnen und Schüler einige Dehnübungen, schlüpfen in Strümpfe und Schuhe und
machen sich auf den Rückweg. Im flotten Lauftempo
geht es zurück zur Schule. Die
steile Seestraße hinauf stoßen
einige dann schließlich doch an
ihre Grenzen. Dennoch kämpft
man sich den mühsamen Anstieg
hinauf. Puh, geschafft! „Wir trainieren für den Sponsorenlauf.“ „Ja, und je fitter wir sind,
umso näher rückt unser neuer
Schulhof!“.
Am 10.10. um Punkt 10 Uhr ist
es dann soweit. Jede Menge
Sonnenschein und zahlreiche
Schaulustige haben sich im Umfeld der Schule versammelt und säumen die abgesteckte Runde mit einer Länge von etwa 250 Metern
rund um den Kindergarten. Die Schülerinnen und
Schüler stehen motiviert bis in die Haarspitzen in
ihren Startlöchern und scharren voller Ungeduld und
Vorfreude mit den Füßen. An ihrer Ausdauer haben
sie inzwischen fleißig gefeilt. Sie fühlen sich gut trainiert und fit.
Als das Startsignal schließlich ertönt, sind die Kinder
gar nicht zu bremsen und rennen freudestrahlend
los. Jetzt kommen auch die vielen zuschauenden
Sponsoren, Eltern, Großeltern, Geschwister und
Freunde der Schule in Schwung. Sie jubeln, klatschen
und feuern die vielen Jungen und Mädchen an. Sie
reichen den Kindern Getränke und nehmen die im
Eifer des Gefechts abgelegten Kleidungsstücke entgegen. Und die Lehrerinnen der Schule? – Mit hochrotem Kopf sieht man sie an der Strecke stehen und
hektisch notieren, wer von ihren Schützlingen erneut den Laufparcours umrundet hat. Mit aufmerksamem Blick „scannen“ sie die laufende Meute, um ja

keine der absolvierten Runden
zu verpassen. Fahrig huschen
ihre Finger über die Schülerlisten. Ist auch keiner unbemerkt durchgerutscht? Schnell
füllt sich das Papier hinter den vielen Schülernamen.
Seit zwanzig Minuten besteht die atemberaubende
Szenerie als die ersten Kinder die Segel streichen.
Wie die ganz großen Sportler klopfen sie sich gegenseitig auf die Schulter und strahlen große Zufriedenheit aus. Gut gemacht, ihr Jungs und Mädchen!
Doch zahlreiche Kinder drehen weiter unermüdlich
ihre Runden. Die vielen Füße trommeln auf den
Asphalt und scheinen unaufhaltsam einem unsichtbaren Ziel entgegen zu laufen. Als nach 45 Minuten
noch immer ein Großteil der Kinder auf den Beinen
ist, werden aus den Anfeuerungsrufen Zwischenrufe
besorgter Mütter und Sponsoren – die einen in Sorge
um das Wohlergehen ihrer Kinder, die anderen in
Sorge um das Wohlergehen ihres Geldbeutels: „Du
bist großartig gelaufen, doch nun ist es genug!“
Nach Ablauf einer Stunde wird schließlich jeder, der
bis dahin noch nicht zu bremsen war, anerkennend
„aus dem Verkehr gezogen“. Ein Blick auf die Strichlisten sorgt für verblüffte Gesichter. Vierzig und
mehr Runden sind einige Schüler gelaufen. „Das
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entspricht etwa einer Strecke von Surendorf bis nach
Schilksee!“, verrät Herr Ochernal den glücklichen
Lauftalenten. „Ihr habt unsere Erwartungen mehr
als übertroffen. Wir sind stolz auf euch!“
Die Statistik einer dritten Klasse gibt weitere rekordverdächtige Zahlen preis: Die Klasse mit 13 Schülern
absolvierte insgesamt eine Laufleistung von 342
Runden, was in etwa einer Strecke von 85 km entspricht. Daraus errechnet sich eine durchschnittliche
Laufleistung von 26 Runden, mithin 6,5 km pro Kind.
Übertroffen werden diese Werte lediglich von der
Zahl, welche die Geldsumme umschreibt, die an
diesem Tag in unsere Schulhofkasse geklimpert ist:
Um 3.870,62 Euro ist unser Traum wieder ein wenig
näher gerückt!
Unser Dank gilt an dieser Stelle daher nicht allein
den wieder einmal vollen Einsatz zeigenden Kindern,
sondern in ganz besonderem Maße auch den großzügigen Sponsoren, die jede Runde „ihres Sportlers“
mit einem selbst festgelegten Geldbetrag unterstützten. Auch wenn viele Geldgeber die Kräfte und die
Leistungsbereitschaft der Kinder unterschätzt
haben, statt des kleinen Einmaleins nun das große
Einmaleins anwenden und erst einmal tief durchatmen mussten, so hoffen wir alle, dass der Stolz der
Kinder, ihren Beitrag für die Sache geleistet zu
haben, auch bei den Sponsoren Einzug findet.

Dem Ziel ein gutes Stück näher
gerückt

Spendensäule steigt auf 11.433,- Euro an
Das Schulfest im April füllte den Spartopf um 2.773
Euro und der Sponsorenlauf im Oktober um 3.870
Euro. Die Einnahmen der Cafeteria zur Einschulung
der Erstklässler, der Cafeteria und dem Sprottenverkauf zum Gemeindefest am 03.10. und aus dem Verkauf der Schulkleidung erbrachten insgesamt einen
Gewinn in Höhe von 956 Euro. Zuzüglich einiger
Geldspenden in 2008, dem Kontostand am Jahresanfang von 3.601 Euro, Geld aus dem unicef-Lauf und
Spenden aus dem Jahr 2007
haben wir nun insgesamt
Finanzierungslücke
11.433 EURO auf dem Konto!
Auf der Ausgabenseite stehen
lediglich Druckkosten für die
Sponsorenmappe in Höhe von
Eigenleistungen
228 Euro und geringe Materialkosten für das Schulfest in Höhe
verbindliche Zusagen
von 141 Euro.
Spenden 2008

Wir danken allen Spendern
und Unterstützern des
Projekts.

Sponsorenlauf
Schulfest 2008
Spenden 2007

unicef – Lauf

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

Ermutigendes aus der Region
Liebe Kinder und Eltern der Grundschule Surendorf,
und schon wieder ist ein Jahr vorbei … Für uns, den Förderverein der Goethe-Grundschule in Kiel, war es ein sehr
schönes und erfolgreiches Jahr, denn wir haben unseren Traum verwirklichen können: Wir haben im September/
Oktober unseren Schulhof mit der Mut zur Wildnis GbR in einen naturnahen Erlebnisraum umgestaltet!
Es war ein wunderschönes Erlebnis und eine tolle Atmosphäre, als wir alle − Kinder, Eltern und Lehrer − unter
Anleitung der Mut-zur-Wildnis-Mitarbeiter mit angepackt haben, um den Schulhof zu dem zu machen, was er jetzt
ist: ein wunderbarer Erholungsraum und Spielplatz für die Kinder. Das mühsame Schleppen der Steine, das
Buddeln der Löcher im steinigen Untergrund, das Schaufeln von Sand und Rindenmulch und der Muskelkater, den
viele von uns am Ende des Tages hatten, haben sich wirklich gelohnt. Es ist so schön zu sehen, wie begeistert und
glücklich die Kinder über ihren neuen Schulhof sind!
Wir möchten Euch ermutigen, weiter für Euer Ziel zu arbeiten, denn Ihr werdet es bestimmt schaffen – genau wie
wir. Streckenweise waren die letzten Monate sehr anstrengend und auch frustrierend – eine Zeit lang bekamen wir
von möglichen Sponsoren nur Absagen. Aber dann, im März 2008, als wir schon dachten, wir bekommen das Geld
nicht zusammen (84.000 €), da tat sich plötzlich ganz viel, und wir erhielten viele Zusagen von Sponsoren. Also:
Nicht den Mut verlieren und weitermachen – die Mühe lohnt sich!
Wenn Ihr Lust habt, könnt Ihr gern in der Goethe-Grundschule vorbeikommen und Euch das Ergebnis ansehen –
und natürlich auf unserem schönen Schulhof spielen!
Alles Gute und viel Erfolg bei Eurem tollen Projekt!
Dr. Folker Westphal

