Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der Grundschule Hollfeld,
nach der langen Zeit, in der das Corona-Virus, Lockdowns und Homeschooling unser
Leben maßgeblich bestimmt haben, freuen wir uns alle, dass sich die Lage nun
weitestgehend entspannt hat.
Dies ermöglicht uns seitens der Schule auch, wieder mehr und größere Aktionen
gemeinsam mit den Kindern durchzuführen. Ein Highlight soll hierbei ein
Schülertriathlon sein, den wir dieses Schuljahr erstmalig an unserer Schule
durchführen möchten. Kombiniert wird dieser Triathlon mit unserem alljährlichen
Spendenlauf.
Der geplante Termin für diese Veranstaltung ist Freitag, der 22. Juli 2022.
Für die Klassen 1 und 2 wird ein Spendenlauf im Kainachtal angeboten. Die
SchülerInnen der Klassen 3 und 4 starten beim Schülertriathlon. Dieser besteht aus
den drei Disziplinen: Schwimmen, Radfahren und Laufen, die es in dieser festgelegten
Reihenfolge zu absolvieren gilt.
Hierbei wird jedoch nicht der Leistungsgedanke im Vordergrund stehen. Vielmehr wird
es vor allem darum gehen, dass die SchülerInnen Freude an der Bewegung, am Sport,
aber auch darin finden, sich gegenseitig zu unterstützen, zu motivieren und zu helfen.
Zusammen sollen sie beim Training für ein gemeinsames Ziel ihren "Teamgeist"
entwickeln. „Der Weg ist also das Ziel“ und findet seinen Höhepunkt schließlich in
unserer Veranstaltung am 22. Juli.
Dabei können die SchülerInnen der Klassen 3 und 4 wählen, ob sie als Einzelstarter
oder als Staffel starten möchten. Kinder, die als Einzelstarter starten, absolvieren die
drei Disziplinen allein. Kinder, die als Staffel starten, bilden ein Team mit zwei weiteren
Kindern und teilen die drei Disziplinen nach ihren Fähigkeiten untereinander auf. Die
Länge der Distanzen für den Schülertriathlon betragen für die Staffel- und die
Einzelstarter im Schwimmen 100 m - Radfahren 5 km - Laufen 1 km.
Geschwommen wird im Freibad Hollfeld. Das Radfahren und Laufen wird im
Kainachtal stattfinden.
Um solch ein großes Projekt umsetzen zu können, werden viele helfende Hände
benötigt. Daher würden wir uns freuen, wenn Sie uns an diesem Tag als
Streckenposten oder bei der Getränke- und Essensversorgung unterstützen.
Weitere Informationen zum Ablauf dieses Tages folgen.
Lassen Sie sich begeistern und anstecken von der besonderen Faszination, die diese
Sportart und solch ein Event in sich tragen! Lassen Sie uns diesen Tag zu einem
unvergesslichen Erlebnis für Ihre Kinder machen!
Mit sportlichen Grüßen,
Y. Petzendorfer

