


•  Ziel:	  Lauf	  Team	  für	  Silvesterlauf	  
zusammenstellen	  und	  Spass	  dabei	  haben	  

•  10+2	  SchülerInnen	  (mindestens)	  
•  4-‐8	  HelferInnen	  
•  1-‐2	  LeherInnen	  
•  1-‐2	  Organisatoren	  



•  LeherInnen,	  WerkleherIn	  und	  TurnleherIn	  anfragen,	  ob	  sie	  
mitmachen.	  Konzept	  abgeben	  um	  was	  es	  geht	  und	  wie	  viel	  
Aufwand	  es	  geben	  wird.	  

•  Kinder	  zuerst	  fragen:	  haben	  sie	  Lust	  zum	  mitmachen	  (10+2	  	  
LäuferInnen	  mindestens).	  	  

•  Infos	  mit	  mehr	  Details	  an	  Eltern	  abgeben	  (z.	  B.	  am	  
Elternabend	  oder	  InfoblaS).	  

•  Detaillierte	  Infos	  mit	  Anmeldeformular,	  Kostenbeteiligung	  
und	  Ablauf	  abgeben.	  	  

•  Tenu	  (Bändel,	  Leibchen	  etc)	  anferTgen	  lassen	  
•  Restaurant	  reservieren	  
•  HelferInnen	  suchen	  (4-‐8	  pro	  20	  SchülerInnen)	  



•  Anmeldeformular	  (Excel	  Sheet)	  an	  SilvesterlauforganisaTon	  
senden.	  

•  Info	  für	  TesSrainings	  verteilen	  
•  Info	  mit	  Updates	  an	  Eltern	  verteilen	  
•  TesSrainings	  durchführen:	  LeherInnen	  auf	  der	  Fussballwiese,	  

Sihlhölzli	  mit	  TV	  Unterstrass	  und	  LeherInnen	  Orginalstrecke	  
ablaufen.	  

•  Briefing	  der	  HelferInnen	  machen	  (Ablauf	  am	  Silvesterlauf)	  
•  Plakat	  organisieren	  
•  Startnummern	  organisieren	  



•  Genug	  Zeit	  beim	  Versammlungspunkt	  einrechnen	  
•  Genauer	  Ablauf	  nochmals	  durchgeben	  
•  Zeiten	  eher	  knapp	  berechnen.	  Die	  Kinder	  stehen	  nicht	  gerne	  

herum.	  
•  Treffpunkt	  klar	  bekanntgeben	  
•  Es	  kann	  in	  der	  Gruppe	  gestartet	  werden	  aber	  zusammen	  rennen	  ist	  

wegen	  den	  vielen	  Kinder	  nicht	  möglich	  
•  Genug	  IKEA-‐Säcke	  für	  die	  Ersatzkleider	  mitnehmen	  
•  Aufwärmen	  nicht	  vergessen	  (macht	  Spass)	  
•  Zügig	  zum	  Start	  laufen	  
•  Am	  Ziel	  schnell	  zum	  Treffpunkt	  gehen	  
•  Fotos	  machen	  nicht	  vergessen	  
•  Im	  Restaurant	  reicht	  ein	  Aufenthalt	  von	  1.5	  h	  	  



•  Der	  Lauf	  hat	  allen	  SchülerInnen	  enorm	  Spass	  
gemacht.	  Egal	  ob	  man	  schnell	  oder	  langsam	  
läu`.	  Das	  Gruppenerlebnis	  ist	  viel	  wert	  und	  
stärk	  den	  Klassengeist	  und	  Kontakt	  zu	  den	  
Eltern.	  	  

•  Die	  OrganisaTon	  und	  Support	  der	  LeherInnen	  
und	  HelferInnen	  ist	  nicht	  zu	  unterschätzen.	  	  

•  Genaue	  Infos	  zur	  rechten	  Zeit	  sind	  wichTg.	  
•  Anschliessendes	  Essen	  gehört	  dazu.	  




