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Henfling-Gymnasium

Wie fit ist das HFG?
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Lehrer*innen,
besondere Zeiten brauchen besondere Ideen!
Wir wollen herausfinden, wie fit unser Gymnasium ist. Dafür brauchen wir euch!
Denn dann können wir spannende Fragen klären wie:
Welche Klasse legt die meisten Kilometer zurück?
Welche Stadt oder welches Land können wir mit unseren gemeinsam
erlaufenen Kilometern als Schule erreichen?
Macht mit und zeigt uns, was ihr draufhabt! Ziel ist es, dass ihr im Zeitraum vom
12.-25. April 2021 in beiden Wochen mindestens ein Mal laufen oder spazieren
gegangen seid und dabei so viele Kilometer für euch und eure Klasse erreicht wie
möglich. Die Teilnahme ist freiwillig, eure Teilnahme ist aber erwünscht.
Die Schüler*innen treten mit ihrer Klasse in folgenden Wettkampfklassen (WK)
an:
 WK I = Klassenstufen 5-6
 WK II = Klassenstufen 7-8
 WK III = Klassenstufen 9-10
 WK IV = Klassenstufen 11-12
Die laufstärkste Klasse sowie die drei
laufstärksten
Läufer*innen
je
Wettkampfklasse erhalten eine Urkunde,
sowie weitere Preise.
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Wie kann ich teilnehmen?
 Zieh dir deine Straßen- oder Laufschuhe an und schnapp dir am besten noch
deine Familie.
 Geh spazieren, wandern oder laufen.
 Zeichne deine Route mit einer Fitness-App (z.B. Strava, Nike Running, …)
oder mit Google Maps auf.
 Sende eine E-Mail mit folgendem Inhalt an bufdi@henfling-gymnasium.de:
o Betreff: „Lauf-Challenge HFG“
o Vorname und Name, Klasse, gelaufenen Kilometer (aufgerundet auf
eine Nachkommastelle)
o Beweis von euch bzw. eurer Leistung, z.B. Screenshot der App Strava,
gern auch ein Foto von euch (Es können personenbezogene Daten (Vorname und
Name) und die eingesandten Fotos im Zusammenhang mit diesem sportlichen Ereignis
einschließlich Berichterstattung im Meininger Tageblatt auf der Homepage und auf
Instagram veröffentlicht werden. Mit der Einsendung erklärt sich jede*r Schüler*in und
dessen/deren Sorgeberechtigte*n damit einverstanden.

Wichtig:
 Es werden nur Laufleistungen gewertet, die belegt werden können!
 Es werden nur Laufleistungen gewertet, die an die genannte MailAdresse gesendet werden!
 Alle Fortbewegungen auf Rollen (Fahrrad, Inliner, Skateboard, etc.) sind
ausdrücklich nicht erlaubt!
Ihr wollt wissen, wie weit unsere Schule gemeinsam schon gelaufen ist, oder
sehen, wo eure Klasse gerade steht? Dann schaut einfach auf
Instagram,

Facebook oder unserer Schulhomepage nach.

Gern könnt ihr auch eine bereits von euch erstellte Collage von euch und eurem
Ergebnis an uns senden.
Wir freuen uns auf eure Ergebnisse! Bleibt gesund und sportlich! Sport frei!

