
Christine Wetzka 
Sportlehrerin am Frauenlob-Gymnasium 
 
 
          Mainz, im Januar 2013 
Liebe Eltern, 
 

auch dieses Jahr möchten wir mit Ihren Kindern wieder am 12. Mai 2013 am Gutenberg-Marathon der Stadt Mainz 
teilnehmen. Da die Begeisterung in den letzten Jahren so groß war, möchten wir auch dieses Jahr wieder 
versuchen mit soviel wie möglich Mannschaften zu starten. Das Ministerium gibt uns bis ca. Ende Februar 
Bescheid, mit wie viel Mannschaften unsere Schule in diesem Jahr starten darf. Bis zum 19.03.12 müssen wir dann 
definitiv unsere Mannschaften gemeldet haben. Daher sind wir jetzt auf Ihre Mithilfe angewiesen.  
 

Prüfen Sie sehr genau, ob Ihr Kind an diesem 12. Mai 2013 auch wirklich kann und bitte überlegen Sie gut, ob Ihr Kind 
in der Lage ist 4-5 km zu laufen. Leider kommt es immer wieder vor, dass kurzfristig (im letzten Jahr sogar am Tag 
selbst) einige Schüler/Schülerinnen abspringen, weil sie auf einmal einen anderen Termin haben. Sie können sich 
vorstellen, dass dies unsere Planung immens behindert. Wir haben vollstes Verständnis für die Begeisterung Ihrer 
Kinder, sind allerdings auf definitive Zusagen angewiesen um anständig planen zu können. Sollte Ihr Kind später 
unüberlegt absagen, kann eventuell eine ganze Staffel nicht starten. Wir bitten dies bei Ihrer Zusage zu 
berücksichtigen! 
 

Ihre Kinder laufen in Mannschaften bestehend aus 5 Kindern plus 2 Ersatzläufer, die jeweils 4-5 km laufen müssen. 
Die gesamte Mannschaft legt somit die Strecke eines Halbmarathons (21 km) zurück. Ersatzläufer dürfen leider 
nicht mehr in jedem Fall mitlaufen. Wir werden uns daher auf einen Ersatzläufer beschränken und sind noch in der 
Überlegung wie wir auch dieses Kind an diesem Tag zufrieden stellen können. Ihre Kinder werden von Eltern zu 
den Ablaufpunkten begleitet und auch wieder zurückgebracht. Die Siegerehrung findet vor dem Schülerzelt in der 
Quintinstraße statt. Dort wird auch der Abholpunkt sein.  
 

Auch für T-Shirts wird wieder gesorgt. Hier engagiert sich wieder, wie in den letzten Jahren, der Sportbund 
Rheinhessen für ein soziales Projekt und wird um Spenden bitten. (Genauere Infos folgen.) 
 

Ebenso benötigen wir wieder die Hilfe von Eltern. Es geht um Begleitung zu den Ablaufpunkten oder Mithilfe im 
Schülerzelt. Sollten Sie Interesse haben, geben Sie uns bitte auf dem unteren Abschnitt eine Email-Adresse für alle 
weiteren Informationen an. 
 

Sollten Sie jetzt zu dem Schluss gekommen sein, dass Ihr Kind am 12. Mai 2013 laufen kann und darf, bitten wir 
Sie den unteren Abschnitt auszufüllen und von Ihrem Kind bis spätestens 22. Februar 2013 in mein Fach (Wetzka) 
im Lehrerzimmer legen zu lassen. 
Sollte Ihr Kind in einer bestimmten Staffel starten wollen (z.B. weil es gemeinsam im Verein auch schon mit 
anderen Klassenkameraden trainiert), so ermuntern Sie Ihr Kind sich mit anderen abzusprechen und mit 
der verbindlichen Anmeldung bereits eine Staffelaufstellung mit abzugeben. Bei Fragen hierzu sollte Ihr 
Kind mich gerne ansprechen. 
 

Im Voraus vielen Dank für Ihre tatkräftige Unterstützung! Alle weiteren Informationen erhalten die Schülerinnen und 
Schüler über Its learning.  
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 

(bitte abtrennen und in das Fach von Frau Wetzka legen lassen) 

Verbindliche Zusage 
 

__________________________ _________________   ___________ _______________________ 
Vor- und Zuname des Kindes  männlich/weiblich? Klasse  Geb. datum 
 

Am 12. Mai 2013 ist mein Kind ______________ Jahre alt. 
 

T-Shirt Größe (bitte einkreisen):    S M L XL 
 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Kind an der Schülerstaffel des Gutenberg-Marathons 2013 
teilnimmt. 
 

Ich kann am 12. Mai helfen. (bitte einkreisen) ja Email-Adresse für weitere Infos (bitte unbedingt angeben):

       _______________________________________ 
 

nein 
 
         __________________________________ 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


