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Bona-Inklusionslauf  am 13. Oktober 2019 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler. 

Auch im vergangenen Jahr ist die Idee, dass Menschen mit und ohne Behinderung sich beim Sport 

begegnen, beim Bona-Inklusionslauf voll aufgegangen. Deswegen findet der Lauf wieder statt und zwar 

am 13. Oktober! 

Der Lauf ist natürlich wieder mit großem organisatorischen  Aufwand verbunden, den wir alleine nicht 

stemmen können. In erster Linie möchten wir Sie/euch natürlich einladen, am Lauf teilzunehmen 

(Näheres dazu auf dem umseitigen Plakat und unter www.bona-inklusionslauf.de). Auch wenn Sie/ihr nur 

am Straßenrand stehen/steht, um den Läufern zu applaudieren, freuen wir uns darüber. V. a. für die 

Menschen mit Handicap ist es ein besonderes Ereignis, wenn sie im Mittelpunkt stehen und Beifall 

bekommen. 

Daneben wären wir aber sehr dankbar, wenn sich Schüler und Schülerinnen (mindestens 16 Jahre alt) 

sowie Erwachsene als Streckenposten zur Verfügung stellen könnten. Diejenigen, die das Amt 

übernehmen, werden rechtzeitig über die Aufgaben und den zeitlichen Rahmen informiert. 

Außerdem bitten wir um die Spende von trockenen Kuchen. Die Läufer haben sich in den vergangenen 

Jahren sehr über ein Stück Kuchen nach dem Zieleinlauf gefreut. Der Kuchen kann am 13. Oktober ab  

10 Uhr am Verpflegungsstand (St. Ulrichsplatz in Dillingen) abgegeben werden. Falls dies nicht möglich ist, 

dann kann der Kuchen am Freitag (11. Oktober) in der Schule kühl gelagert werden. 

Es wäre schön, wenn möglichst viele von Ihnen/euch mithelfen würden, dass die Veranstaltung erneut 

gelingen kann und unser Schulmotto erfahrbar macht: „MITEINANDER  LERNEN –  FÜREINANDER  DA SEIN!“. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Viktoria Hatzenbühler und Benjamin Heim 

----------------------Abgabe beim Klassleiter oder bei der Klassleiterin bis zum 1. Oktober------------------------- 

Name  und Klasse des Schülers/der Schülerin : ………………………………………………………………………………… 

 Ich habe die Informationen zum Bona-Inklusionslauf erhalten. 

 Ich werde einen Kuchen beisteuern 

 Als Streckenposten stellen sich zur Verfügung: …………………………………………………………………. 

………………………………………………………..                                   ………………………………………………………… 
Ort, Datum        Unterschrift 

http://www.bona-inklusionslauf.de/

