
 

 

Liebe Eltern, liebe SchülerInnen,  

 

unsere Schule braucht Bewegung! Wie in den Medien immer wieder berichtet, bewegen sich 

Kinder während des Lockdowns zu wenig, was Folgen für Körper und Geist haben kann. 

Zusammen mit euch möchten wir deshalb ein Zeichen setzen und unsere Schulfamilie nach 

dem Motto „Wir schaffen Distanz“ vom 17.05. – 18.06.21 zu mehr Bewegung motivieren und 

damit Spenden für einen guten Zweck sammeln.  

 

LAUFEN, WANDERN, RADELN – JEDER FÜR SICH UND TROTZDEM GEMEINSAM 

SchülerInnen, Lehrkräfte und das gesamte Schulpersonal sind eingeladen sich in diesem 

Zeitraum an der frischen Luft zu bewegen. Jeder läuft oder radelt für sich auf seiner 

selbstgewählten Strecke, misst die zurückgelegte Distanz (z.B. mit einer App oder einem 

Schrittzähler, der an der Schule ausgeliehen werden kann) und meldet sie zusammen mit 

einem Foto an die E-Mailadresse wirschaffendistanz@gsseeg.de zurück.  

Während eures Laufs könnt ihr unser neues Schul-T-Shirt tragen und das 

Wirschaffendistanz-Logo von unserer Homepage ausdrucken, an eurem Oberteil 

befestigen und so auch andere Personen auf unsere Aktion aufmerksam machen. 

Auf unserer Schulhomepage werden dann per Live-Ticker die Strecke, die wir gemeinsam 

geschafft haben und die „Sportlerbilder“ immer wieder aktualisiert.  

Außerdem erhalten die Spitzenreiter in den Kategorien „weiteste, gesamte Laufdistanz“, 

„weiteste, gesamte Distanz auf Rädern/Rollen“, „weiteste, gelaufene oder auf Rädern/ 

Rollen zurückgelegte Einzeldistanz“ sowie „motivierendstes Sportlerbild“ einen 

Sachpreis.  

BEWEGUNG FÜR DEN GUTEN ZWECK 

Sportlich durch die Pandemie kommen und damit gleichzeitig Spenden für einen guten 

Zweck sammeln – dieses Ziel möchten wir gemeinsam mit euch erreichen. Dazu konnten wir 

schon einige Sponsoren finden, die für jeden von uns zurückgelegten Kilometer einen Betrag 

spenden.  

Mit dem Erlös der Aktion möchten wir zum einen die „First Responder Seeg- Lengenwang“ 

unterstützen und zum anderen eine Musikbox für die Schule anschaffen, die u.a. im 

Sportunterricht genutzt werden kann.  

WIR SCHAFFEN DISTANZ 2021 – WIR SIND DABEI!  

Nehmt die Herausforderung an und seid dabei beim Spendenlauf 2021 der Christoph-von-

Schmid-Grundschule Seeg! 

 

EUER WIRSCHAFFENDISTANZ-TEAM 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zieh dir dein SCHUL-T-SHIRT an und befestige 

das WIRSCHAFFENDISTANZ – LOGO daran.  

Suche dir eine passende STRECKE aus.  

Stimme dich bei deinen Laufwegen und – partnern mit 

deinen Eltern ab.   
Tipp: Streckenvorschläge findest du auf unserer Homepage.  

Lege DEINE STRECKE zurück und miss die Distanz 

mit einem HANDY oder einem SCHRITTZÄHLER. 

Mach ein FOTO während des Laufs. 
Achte auf die Einhaltung der Corona-Regeln. 

Schicke eine E-Mail an wirschaffendistanz@gsseeg.de mit 
✓ NAME + KLASSE 

✓ SPORTART 

✓ ZURÜCKGELEGTE DISTANZ 

✓ KURZE BESCHREIBUNG DES LAUF-/ RADELWEGS 

✓ SPORTLERFOTO 

 

SO 

FUNKTIONIERT´S 

mailto:wirschaffendistanz@gsseeg.de

