Loretto läuft...

... für den Regenwald
Melde dich für den Rainforest Run 2022
an und hilf mit deinem Startgeld,
die Regenwälder
unter Schutz zu stellen:
www.rainforestrun-freiburg.de
Zeitpunkt: Sonntag, 22. 5. 2022

11.00 / 11.30 Uhr

Ort: Alter Wiehrebahnhof, Urachstraße 40, 79102 Freiburg
Strecke: 1 Kilometer
Startgeld: 4,00 Euro
Bitte wenden....

Warum?
Weil die Regenwälder sehr wichtig für das Klima sind und wir
mit dem Lauf einen Beitrag zu ihrem Schutz leisten können.
Muss ich sehr schnell oder sehr sportlich sein, um mitzumachen?
Nein, auch wenn du ganz gemütlich läufst oder mal zwischendrin
spazierst, trägst du deinen Teil bei. Dabeisein ist alles!
Für die ganz schnellen LäuferInnen gibt es aber später eine
Siegerehrung an der Schule.
Wie melde ich mich an?
Über die Homepage www.rainforestrun-freiburg.de
da bezahlst du auch das Startgeld.
Bitte gib bei dem Feld "Firma / Verein" Lorettoschule an!

Das Anmelden über das Internet geht bei uns nicht:
Dein/e KlassenlehrerIn übernimmt die Anmeldung für dich,
bringe einfach 4.- in bar mit.
Ich würde gerne mitmachen, aber das wird bei uns zu teuer:
Sage deiner/m KlassenlehrerIn Bescheid, sie/er bittet das
Organisationsteam, einen Sponsor für dich zu finden.
Meine Familie will mitlaufen:
Super, meldet euch auch mit "Lorettoschule" an und wählt die
passenden Laufstrecken.
Wir würden das Projekt gerne mit einer Spende unterstützen:
Prima, das kann man bei der Anmeldung zusätzlich anklicken, wenn
man das möchte.
Fragen, Wünsche, Anregungen bitte per Mail an: schuhmann@loretto-grundschule.de

--> Gib dieses Blatt bei deiner KlassenlehrerIn ab:

Ich habe mich im Internet für den Rainforest Run 2022
angemeldet und das Startgeld überwiesen.
Mein/e KlassenlehrerIn soll mich bitte anmelden,
ich habe 4.- beigelegt.
Wir haben das Projekt mit einer Spende von ____________ Euro
unterstützt.
-> Diese Information wird nicht weitergegeben oder veröffentlicht, sie dient nur dazu,
das gesamte Spendenaufkommen der Schule zu dokumentieren.

__________________________________________
Vorname Nachname
Klasse

Hier ist ein Foto von mir, das kommt an die "Loretto läuft" - Pinnwand
in der Eingangshalle, auf der alle KlimaheldInnen der Schule gezeigt werden,
die mitlaufen werden.
(Foto kann auch per Mail an schuhmann@loretto-grundschule.de geschickt werden.)

Ich weiß, dass der Rainforest Run keine Schulveranstaltung im engeren Sinne ist

und beim Lauf anwesenden LehrerInnen keine Aufsichtspflicht haben:
Unterschrift Elternteil:___________________________

