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Spielefest und Sponsorenlauf
Am Dienstag, den 21.09.2021 fand im Stadion Lochwiese eine
Schul-Spielefest der Grundschule Körnerstraße, Gummersbach
statt.
Für alle Kinder wurden viele verschiedene Spiele als
Stationen/Angebote aufgebaut. Die Klassen hatten einen ganzen
Vormittag Zeit, mit viel Spiel und Spaß ihr soziales Miteinander
zu stärken.
Darüber hinaus gab es einen Sponsorenlauf unter dem Motto:

‚Schülerinnen und Schüler
laufen
für Schülerinnen und Schüler‘
Die Klassensprecherkonferenz, die Klassen und das Kollegium
hatten sich überlegt, den Erlös zwei Grundschulen zu übergeben,
die ganz besonders durch der Hochwasserkatastrophe im Juli
betroffen waren und sind. Anhand von Beiträgen der TVSendung Logo sowie durch Kontakte aus der Elternschaft wurden
2 Schulen gefunden, deren Schulmaterialien dem Wasser und
dem Schlamm zum Opfer fielen:
Die GS Neuenahr und die KGS Schleiden-Gemünd.
Alle Kinder zeigten einen unglaublichen Einsatz.
Sie kümmerten sich intensiv um Sponsoren und erklärten ihnen,
warum wir einen Sponsorenlauf machen und wie schlimm die
Zustände nach der Katastrophe für die Schülerinnen und Schüler
in den betroffenen Gebieten waren und sind. So fanden sich
sehr viele großzügige Spender, die sehr bewegt waren und eine
Spende zusagten. Als es dann soweit war und der Lauf startete,
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waren alle Kinder mit großer Begeisterung und großer Ausdauer
bei der Sache. Viele wuchsen über sich hinaus und haben viel
mehr geschafft, als sie sich selbst zugetraut haben, denn es war
für andere Kinder.
Die ganze Schule lief zusammen 1292 Stadionrunden a 400m.
Eine stolze Leistung.
Inzwischen konnten wir auch die erlaufene Summe ermitteln. Die
Kinder erliefen unglaubliche

7127€
Wir danken allen Kindern, den Eltern und den Spendern
ganz herzlich für ihre Großherzigkeit.
In mehreren Gesprächen mit den beiden Schulen erfuhren
wir, welche Materialien sie am dringendsten benötigen. Diese
werden wir nun bestellen und zusammen mit einer
Videobotschaft an die Schulen schicken.
Herzliche Grüße
S. Heupel, Schulleiterin GGS Körnerstraße
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