
   
 
 

– Wir arbeiten oder laufen für herzkranke Kinder in Hamburg – 

Sozialer Tag und 
„Lebenslauf“ am 

19.06.2014 

	  

	  

	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	           Hamburg, 26.05.14 
	  

	  

Liebe Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und Freunde des 
Gymnasiums Eppendorf! 
  

Am Donnerstag, den 19.06. und Freitag, den 20.06.2014, finden am Gymnasium 
Eppendorf die mündlichen Abiturprüfungen statt. Am Freitag bleibt die Schule daher 
geschlossen, es findet kein Unterricht statt. Am Donnerstag hingegen veranstalten wir 
den sogenannten „Sozialen Tag“. Die Schülerinnen und Schüler unserer Schule haben 
an diesem Tag unterrichtsfrei und erhalten die Gelegenheit, ihr soziales Engagement 
unter Beweis zu stellen, indem sie eine Arbeit annehmen (z.B. als Haushaltshilfe       
bei älteren Menschen) und mit ihrem ‚Lohn’ die Projekte der „Hege Helping 
Hands“  unterstützen.  
Der „Lebenslauf“ des Gymnasiums Eppendorf 
Seine Premiere feiert in diesem Jahr zudem unser „Lebenslauf“. Hierbei handelt es 
sich um einen Spendenlauf, der als Alternative zum sozialen Tag angeboten wird. Der 
Erlös des Laufs kommt dem Verein „Das kleine Herz im Zentrum“ zugute, der die 
Kinderkardiologie im UKE unterstützt.  
Wie funktioniert der „Lebenslauf“? 
Jede/r Teilnehmer/in sucht sich vor dem Lauf Sponsoren, die sich bereit erklären, für 
jede gelaufene Runde einen bestimmten Betrag zu spenden. Auf einem Rundkurs (ca. 
350-400 Meter) im Kellinghusen Park in Eppendorf werden dann innerhalb von 45 
Minuten so viele Runden wie möglich erlaufen, um auf diese Weise einen möglichst 
hohen Spendenbetrag zu erzielen.  
Wer kann teilnehmen?  
Insbesondere Schülerinnen und Schüler, aber auch Kolleginnen und Kollegen, Eltern, 
Verwandte und Nachbarn können am Lebenslauf teilnehmen. Wer mitlaufen möchte, 
füllt einfach die Teilnahmekarte aus. Hier werden Spendenvereinbarungen mit Eltern, 
Verwandten, Freunden usw. über einen bestimmten Betrag pro Runde festgehalten. 
Die ausgefüllte Teilnahmekarte wird bei dem Klassenlehrer/Tutor spätestens bis zum 
Montag, den  09.06.14 abgegeben. Nach dem Lauf wird das Formular erneut ausgeteilt, 
damit die Spendenbeträge eingesammelt und überwiesen/übergeben werden können.  
Wer läuft wann? 
Aufgrund der Kürze der Strecke laufen nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig. 
Die genauen Start- bzw. Endzeiten können Sie der Übersicht entnehmen. Zum 
Umziehen können die Umkleideräume in der Loogehalle genutzt werden.  
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Übersicht über die Startzeiten 

Klasse/Stufe Start Ende  

(inkl. Zettel ausfüllen/abholen) 

5 09:00 10:15 

6 10:15 11:30 

7/8 11:30 12:45 

9/10/SII 12:45 14:00 

 
Was habe ich davon? 
Neben dem guten Gefühl, nicht nur etwas für den eigenen Körper getan, sondern auch 
soziales Engagement bewiesen zu haben, winkt der Klasse mit den meisten 
gelaufenen Runden ein Überraschungspreis!! 
Weitere Betreuung 
Wie Sie aus dem Zeitplan ersehen können, sind die Kinder an diesem Tag nur für eine 
gute Stunde beschäftigt und beaufsichtigt. Danach können sie nach Hause gehen. 
Wenn Sie wirklich auf eine anschließende Betreuung durch die Schule angewiesen 
sind, vermerken Sie dies bitte auf der Teilnahmekarte. Die Betreuung wird bis 16 Uhr in 
der Loogehalle angeboten, allerdings besteht keine Verpflegungsmöglichkeit durch die 
Schule.  
Die Hege Helping Hands und alle Aktiven freuen sich über viele Zuschauer und 
tatkräftige Unterstützung! Da sehr viele Kollegen an den Abiturprüfungen beteiligt sind, 
wäre es sehr hilfreich, wenn wir auf helfende Hände aus der Elternschaft 
zurückgreifen könnten. Falls Sie helfen möchten, melden Sie sich bitte bei Herrn 
Wilksen (m.wilksen@gmx.de). 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
________________________    ________________________ 
       (Matthias Wilksen)                (Dr. Maike Languth) 
 
 
 


