Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

Bonn, den 25.8.2021

nachdem wir in den vergangenen Jahren armenische Schulen durch bauliche Verbesserungen und Familien in
Notunterkünften durch Spendenaktionen mit insgesamt über 300.000 € effektiv unterstützen konnten, wollen wir die
Schulausbildung von Kindern mit unserem „Sozialprojekt Armenien“ auch 2021 fördern. Mit dem Erlös aus dem Jahr
2020 konnten die „Merkurov Art school“ in Gyumri (Fenster) und die Dorfschule in Vahramaberd (Heizungsanlage)
gefördert werden. Die Erneuerung verbessert dort dauerhaft den Schulalltag (siehe Bilder und Abschlussbericht auf
der Armenienseite).
Unser Schulprojekt Armenien besteht nun seit 2002 und feiert damit in diesem Jahr sein 20jähriges Bestehen. Darauf
dürfen wir als Schulgemeinde mit Recht stolz sein, denn dies spiegelt neben einer großartigen Leistung unserer
Schüler*innen und Eltern auch eine enorme Nachhaltigkeit unserer Hilfszusage wider. In „Coronazeiten“ bleibt dieses
Ziel so wichtig wie zuvor, so dass wir die Idee eines Sponsorenlaufs zur Finanzierung dieser Projekte wie im letzten
Jahr als Laufwoche organisieren wollen.
Vor diesem Hintergrund lade ich Sie alle herzlich ein zur Teilnahme und Unterstützung der

20. KFG - Minimarathonlaufwoche 2021
Armenien: Laufend helfen
Im Zeitraum ab dem 6.9.2021 in drei Sportstunden auf dem Sportgelände des KFG
Die Schüler*innen erhalten einen Laufzettel, mit dessen Hilfe sie sich dann Sponsoren suchen, die ihren Lauf
finanziell unterstützen. Die Sponsoren (Eltern, Nachbarn, Verwandte…) tragen sich auf dem Laufzettel ein und geben
an, mit welchem Betrag sie die Laufleistung pro Kilometer sponsern möchten.
Im Rahmen des regulären Sportunterrichtes und in ihrer Freizeit erbringen die Schüler*innen ihre selbstbestimmte
Laufleistung und erhalten auf ihrem Laufzettel Stempel zur Dokumentation. Damit können sie dann ihr Engagement
gegenüber den Sponsoren unter Berücksichtigung des Infektionsschutzes belegen. Da die Streckenlänge einer
Stadionrunde 333 Meter beträgt, wird pro drei Runden (= 1 km) ein Stempel vergeben. Natürlich können die
Läufer*innen auch mit einem fixen Spendenbetrag unabhängig von der Laufleistung unterstützt werden!
Selbstverständlich können auch Eltern und Freunde aktiv an unserem Minimarathon teilnehmen! Die nötigen
„Laufzettel“ erhalten sie über die Schüler*innen auf Nachfrage. Ihre Laufleistung können sie dann außerhalb der
Schule individuell erbringen und dokumentieren (Fotos und Videos können gerne auf Instagram unter #minimarathon
oder #kfg.bonn geteilt oder an isajiw@kfg-bonn.de gesendet werden).
Mit ihrem Laufzettel wenden sich die Teilnehmer*innen anschließend an ihre Sponsoren, weisen die Laufleistung
nach und sammeln Lob und Geld ein! Das erlaufene Geld wird dann direkt auf das Schulprojektkonto überwiesen:
Förderverein des KFG – Armenienprojekt, Sparkasse Köln-Bonn, IBAN DE 62 3705 0198 0051 0012 20 BIC
COLSDE33 Sparkasse Köln Bonn. Bitte geben Sie bei Verwendung Folgendes an: Spende Minimarathon 2021,
Name und Klasse/Kurs der Schülerin/des Schülers. Nach der Überweisung kann die Spendenquittung selbst über die
Homepage des Fördervereins heruntergeladen werden.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Markus Isajiw ( Koordinator Armenienprojekt )

Dr. Hillen ( Schulleiter )

