Celtis-Gymnasium Schweinfurt
Sprachliches und Humanistisches Gymnasium
Musisches Gymnasium

Liebe Eltern, liebe Schüler,
„Der MainCityRun ist DAS Laufevent in der Region Main Rhön: weit über 2000 Teilnehmer und mehrere
tausend Zuschauer an der Strecke. Hol‘ Dir Deine „Gänsehaut“ auf dem roten Teppich im Ziel auf dem
Marktplatz. ( …)“, so beschreibt der Veranstalter des MainCityRun sein Event.
Wie wäre es, wenn auch Ihr Kind Teil dieses Laufes am 5. Mai 2019 wird und unsere Schule vertreten
könnte? Schon seit einigen Jahren nehmen Schülerinnen und Schüler des Celtis-Gymnasiums an diesem Lauf
mit Begeisterung teil und natürlich wollen wir auch diesmal wieder dabei sein. Im Vordergrund sollen nicht
der Wettkampf und die Laufzeit stehen, sondern die individuelle Leistung und der gesundheitliche Aspekt.
Denn wichtig ist es, nicht nur den Lauf am Tag des Events zu absolvieren, sondern sich darauf über mehrere
Wochen vorzubereiten, vielleicht sogar gemeinsam als Familie. Starten Sie doch auch für das Celtis und
melden Sie sich selbst für den Elektro Schmitt 5,2 km Firmenlauf über die Homepage des Veranstalters an
und trainieren Sie gemeinsam mit Ihrem Kind! Die Laufstrecke für Schülerinnen und Schüler geht über 3,2
km und sollte keinesfalls ohne ein entsprechendes sportliches Training absolviert werden.
Vielleicht ist der MCR der richtige Anreiz für Ihr Kind, Freude am Sport zu entwickeln. Denn das Laufen ist
eine der einfachsten Möglichkeiten, sich zu bewegen: Man benötigt nur ein paar ordentliche Laufschuhe
und schon kann es losgehen. Wegen der gleichmäßigen Belastung, der Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems
und der Entlastung des Rückens ist das Laufen eine, für nahezu jeden, geeignete Sportart.
Als zusätzliche Motivation für die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler, wird vom Elternbeirat die
Startgebühr übernommen.

Veranstaltungstermin: 05.05.2019; Dauer: ca. 8.30 Uhr – 10.00 Uhr; Laufstrecke: 3,2 km.
Weitere Informationen gibt es kurz vor der Veranstaltung über unsere Schulhomepage und einen weiteren
Infobrief für die Teilnehmer. Für eine Anmeldung Ihrerseits und weitere Fragen besuchen Sie die Homepage
des Veranstalters: www.maincityrun.de.
Mit sportlichen Grüßen
Stefanie Keller
-----Zettel hier abtrennen und spätesten bis 10.04.19 an den Klassleiter / die Klassleiterin zurückgeben----Mein Sohn/Meine Tochter
nimmt verbindlich am MainCityRun teil und wird von der Schule beim Veranstalter angemeldet.
nimmt nicht am MainCityRun teil.
Folgende Daten Ihres Kindes werden für die Anmeldung benötigt und dem Veranstalter übermittelt
(Datenschutzrichtlinien des Veranstalters siehe www.maincityrun.de):
Name…………………………………………Vorname……………………………………… Geschlecht (m/w)………….. Klasse ………..
Geburtsjahrgang ………………
Unabhängig vom Veranstalter würden wir uns freuen, wenn wir folgende Daten für Schulzwecke
veröffentlichen könnten. Bitte ankreuzen, wenn Sie mit Folgendem einverstanden sind:
Bilder und Name meines Kindes dürfen im Jahresbericht des Celtis-Gymnasiums veröffentlicht
werden.
Bilder und Name meines Kindes dürfen auf der Homepage des Celtis-Gymnasiums veröffentlicht
werden.
Bilder und Name meines Kindes dürfen im Zuge eines Berichts über den Lauf des Celtis-Gymnasiums
von der Main-Post im Internet veröffentlicht werden.

