
 

 

 

Liebe Eltern! Liebe Schüler*innen! 

Es ist bald soweit! Am Freitag kommt unser großer Auftritt beim Friedenslauf! Wir haben 
(hoffentlich) genug Kondition trainiert und Sponsoren gesammelt, jetzt geht es los: 

Treffpunkt: Freitag, 20. Mai beim Bahnhof 
Schwechat um 13 Uhr 40   (BITTE NICHT SPÄTER – sonst gibt es Stress 

– z.B. beim Fahrkartenautomat!) 

Für die Fahrt wird ein gültiger Fahrschein (oder ein Jahresticket) benötigt. Bitte Geld dafür 
mitnehmen.   

Outfit:  Es gibt die Möglichkeit, das Gewand vor dem Lauf zu wechseln und in einem Zelt zu 

deponieren, es ist aber natürlich auch möglich, sich gleich zu Hause lauffertig herzurichten und 
genauso (nur verschwitzter) wieder zu Hause aufzukreuzen. Schulsachen können in der Schule 
gelassen werden, im Spind (nach der Rückkehr kann man sie aus der Schule holen). 

Verpflegung:  Es gibt vor Ort Wasser und einen Gutschein für eine Gratisverpflegung 

(nicht üppig).  Wer  gerne mehr zwischendurch futtert, kann sich bei einem der Stände  der 
Umgebung  noch weiteres Essen kaufen! (in diesem Falle bitte etwas Geld  mitgeben!) 

Rückkehr: Der Lauf endet exakt um 18 Uhr, dann gibt es noch eine kurze Warterei auf die 

Urkunde, sodass es wahrscheinlich ab 18 Uhr 30 langsam wieder heimwärts gehen kann. 

Rückkehr: Wir kommen voraussichtlich um 19 Uhr 11 oder 19 Uhr 34 in 

Schwechat mit der Schnellbahn an, hier können Sie Ihre müden KriegerInnen wieder in Empfang 
nehmen! Sollte sich zeitmäßig etwas wesentlich ändern, vertrauen wir den spontanen 
Kommunikationsfähigkeiten der Handygeneration..! 

 

 

 



 

 

Fotos: Sollten Sie Ihr Kind begleiten und Fotos von diesem Event 

schießen, so hätten wir eine Bitte: Machen Sie bitte auch von anderen 
Kindern der Klasse Lauffotos, so dass möglichst alle ein 
Erinnerungsfoto von diesem großen Erlebnis haben können.  

 Möglichkeiten zur Mithilfe:  
 Eltern, die mitfahren, sind herzlich eingeladen, bei der Aufsicht/ Betreuung der Kinder 

mitzuhelfen, dann wird es für uns LehrerInnen leichter (da wir ja teilweise ebenfalls 
mitlaufen werden!) 

 Sollten Sie die Kinder mit einem selbstgebackenen Kuchen aufmuntern wollen, so wäre dies 
ganz toll! 

Wie geht es mit dem erlaufenen Geld weiter? 
Ihr Kind geht mit der Bestätigung der gelaufenen Rundenanzahl in den nächsten 2 Wochen  (bitte 
nicht später, sonst „zerbröselt“ die Organisation) zu den Sponsoren absammeln! Der Geldabgabe-
termin in der Schule wird nach dem Lauf bekanntgegeben. Mit dem Sponsorenzettel und dem Geld 
geht es zum/r betreuenden KlassenlehrerIn, diese/r bestätigt die Übernahme.  Man kann auch direkt 
beim Entwicklungshilfeklub einzahlen, damit man die Spende von der Steuer absetzen kann, da wäre 
es aber wichtig, dass man bei der Einzahlung vermerkt: “Spende Friedenslauf, Gruppe BG 
Schwechat“, damit die Spende zum Gesamtergebnis der Schule zählt! (Erlagschein wird mit der 
Urkunde ausgegeben) 

Nach Abschluss der Sammlung erhalten Sie auch ein Gesamtergebnis unserer Schule bei diesem 
Friedenslauf! Auf der Schulhomepage wird es einen Bericht über den Friedenslauf geben! 

Herzlichen  Dank für Ihre Mithilfe bei der Sponsorensuche / beim Sponsern  oder direkt beim Lauf! 

In der Hoffnung auf ein tolles Ergebnis  freuen wir uns schon sehr auf den Freitag und hoffen auf ein 
feines Laufwetter! 

 

Das LehrerInnenteam der teilnehmenden Klassen 


