
  Läufertag 2019 
 

         Mittwoch, 05.06.2019 
 

Informationsschreiben zum Zweck des Läufertages 

 

Liebe Eltern, liebe Schüler, 

wir freuen uns am Mittwoch, den 05.06.2019 unseren alljährlichen Läufertag zugunsten der 
Leukämie-Initiative Bonn e.V. durchführen zu können. Ehrenamtlich hilft die Initiative, die 
Betreuungssituation langfristig erkrankter Menschen zu verbessern. Seit nunmehr über 15 Jahren 
unterstützen wir diese Arbeit mit unseren Spenden, die wir über den Verkauf der Startkarten zu 
einem (Mindest-)Preis von 1 Euro sammeln. Diese Spenden wurden z.B. 2015 für die Anschaffung 
von zwei Fahrrad-Ergometern für die Patienten auf der Station Liebermeister im Zentrum für 
Integrative Medizin der Uniklinik Bonn verwendet.  

Dieser karitative Zweck steht auch bei unserem diesjährigen Läufertag im Mittelpunkt. 

Zudem ist es unseren Sportlehrern ein besonderes Anliegen, auf den Gesundheitsaspekt des 
Sporttreibens hinzuweisen. Bewegung – gerade an der frischen Luft – fördert ohne Zweifel die 
Gesundheit. „Karitativ“ bedeutet in diesem Zusammenhang deshalb auch, bei der aktiven 
Teilnahme am Läufertag bewusst und dankbar die eigene körperliche Leistungsfähigkeit 
wahrzunehmen, im Wissen darüber, dass dies nicht selbstverständlich ist. 

Da es immer wieder zu Irritationen bezüglich der Leistungsbeurteilung kommt und dadurch leider 
der eigentliche Zweck dieses Tages in den Hintergrund rückt, hat sich die Sportfachschaft dazu 
entschlossen, an diesem Tag grundsätzlich keine Benotung der erbrachten Leistungen 
vorzunehmen.  
Von dieser Regelung ausgenommen sind gegebenenfalls Sportkurse der Oberstufe und Klassen, 
die zum Schwerpunkt das Thema Ausdauerleistungsfähigkeit haben und auf den Läufertag als eine 
Art „Wettkampf“ hin trainiert haben. 

Gleichzeitig denken wir jedoch auch, dass viele Schüler ihre Motivation aus der seit Jahren 
geführten Statistik ableiten. An dieser können sie erkennen, wie sich ihr individuelles 
Leistungsvermögen in Bezug auf den Heider-Bergsee-Lauf mit wachsendem Alter verbessern kann.  
Um die Motivation all derjenigen, die sehr gute Leistungen erbringen wollen, nicht zu bremsen, 
besteht weiterhin die Möglichkeit, diese Resultate auf der Zielgeraden des Schuljahres noch 
positiv in die Benotung mit einfließen zu lassen. 

Wir hoffen, dass vor diesem Hintergrund deutlich wird, dass unser Läufertag eine Veranstaltung im 
Sinne unseres Selbstverständnisses als katholische Schule ist und wünschen allen Beteiligten einen 
sportlichen, gesunden und sonnigen Läufertag. 

Mit freundlichen Grüßen 

C. Pickartz      M. Becker 
(Schuldirektorin)     (Vorsitzender der Fachschaft Sport) 


