Fichte rennt! – 24h Lauf für Kinderrechte
Am 8. und 9. Juli 2017 von 16 bis 16 Uhr findet der diesjährige 24h-Lauf, auf dem Gelände der SG Siemens
statt. Das Fichte-Gymnasium nimmt wie jedes Jahr mit seinem Team „Fichte rennt!“ teil.
Was ist der 24h-Lauf?
Der 24h-Lauf für Kinderrechte Karlsruhe, ist ein vom Stadtjugendausschuss (stja) organisierter Staffellauf,
zugunsten von Projekten für Karlsruher Kinder, die mit dem Thema Kinderrechte zu tun haben.
Am Lauf nehmen Teams, beispielsweise von Schulen, Parteien oder Unternehmen teil. Von jedem Team läuft
immer eine Person mit einem Staffelstab. Dieser ist mit einem elektronischen Chip ausgestattet, welcher die
Runden zählt. Gestartet wird vor dem jeweiligen Teamzelt, jeder muss eine ganze Runde (400m) laufen. Nach
der Runde wird der Staffelstab an die nächste Person weitergegeben. Nun kann man sich direkt für die nächste
Runde anstellen oder sich im Zelt erholen und stärken, die anderen Läufer anfeuern, Ballsport auf dem
Bahninnenrasen spielen oder an den Aktionen der Mobilen Spielaktion teilnehmen.
Im Vorfeld werden den Klassen Stunden zum Laufen zugeteilt. Diese sind nicht verpflichtend, sie dienen nur
dazu, die Läufer*innen gleichmäßig über die Stunden zu verteilen, so dass sich immer jemand verantwortlich
fühlt, zu laufen. Jedoch darf jeder Schüler von Samstag 16 Uhr bis Sonntag 16 Uhr laufen wann er will, demnach
läuft bei der mit der Klasse ausgemachten Uhrzeit auch nicht die Klasse alleine.
Wie kann ich Spenden und Fichte rennt unterstützen?
Es ist nicht möglich für einzelne Kinder oder Klassen zu spenden, sondern nur für Teams, also in diesem Fall
Fichte rennt! Es gibt 3 Möglichkeiten zu spenden:



Per Überweisung: Hier füllen Sie das gelbe Spendenformular aus, geben es entweder bei uns oder
während des Laufs am Infozelt ab und überweisen vorher, bzw. bis 30 Tage nach dem Lauf die
gewünschte Summe.



Pro Runde: Dabei können Sie während eines bestimmtes Zeitfenster (z.B. 18h-19h oder 16h-16h) pro
Runde einen von Ihnen festgelegten Betrag spenden. Nach dem Lauf erhalten Sie dann eine Email mit
der Zahlungsaufforderung.



Bar Spende: Diese geben Sie mit dem roten Zettel beim Lauf ab oder mit dem Geld in einem Umschlag
an uns.

Es ist nicht zwingend notwendig, die Zettel auf den entsprechenden Farben auszudrucken, sondern erleichtert
dem stja lediglich das Sortieren.
Außerdem können Sie mit Ihrem Unternehmen für Fichte rennt spenden. Wenn Sie mehr als 300€ oder 30 Cent
pro Runde für uns spenden, drucken wir Ihr Logo auf unser Laufshirt. Wenden Sie sich dafür gerne an uns.
Ansonsten freuen wir uns über jede Unterstützung, sei es beim Anfeuern, Essen für die Läufer bereitstellen (vor
allem morgens freuen sich die Nachtläufer über ein Frühstück) oder sogar selbst mitlaufen (auch hier ist es in
den frühen Morgenstunden am engsten, aber selbstverständlich auch sonst).
Was sonst?
Unser Fichte rennt!-Teamshirt können Sie für 2€ (geht auch in den Spendentopf) im Teamzelt kaufen.
Es besteht die Möglichkeit auf dem Gelände des SG Siemens zu Zelten, bzw. in der Turnhalle mit einem
Schlafsack zu übernachten. Wasser wird tagsüber von den Stadtwerken kostenlos zur Verfügung gestellt, bzw.
gibt es in unserem Team-Zelt. Sonnencreme wird von DM gestellt, dennoch Sonnenschutz und warme Kleidung
für nachts nicht vergessen! Während des gesamten Laufes wird Herr Holzbach auf dem Gelände sein, zusätzlich
einige andere Lehrer. Trotzdem ist der 24h-Lauf keine Schulveranstaltung, bitte achten Sie darauf, mit Ihrem
Kind genau zu besprechen, wie lange es bleiben und ob es übernachten darf. Die Veranstaltung ist komplett
Drogenfrei, weitere Infos unter 24hlauf-karlsruhe.de.
Wir sehen uns hoffentlich beim Lauf!
Ihr Fichte rennt!-Orgateam

