Berlin, am 06.05.22
Elternbrief Nr. 13
Spendenlauf für die Opfer der Ukraine, 18.5.22 und Thementag Umweltschutz, 25.5.22
Liebe Eltern, liebe Schüler:innen
heute möchte ich Sie über zwei Veranstaltungen informieren, die in den nächsten Wochen anstehen und sie einladen, unsere Schüler:innen bei ihren Vorhaben zu unterstützen.

Schüler:innen laufen für die Ukraine – der Spendenlauf der RJO
der Krieg in der Ukraine erschü ert uns alle. Wir alle sehen täglich Bilder von Zerstörung und Leid, das macht
Angst und führt zu einem Gefühl der Hil osigkeit.
Zusammen mit Ihnen wollen wir als Schule einen Beitrag leisten, um das Leid der Menschen in der Ukraine ein
wenig zu lindern. Insbesondere wollen wir UNICEF unterstützen, die Kindern und Jugendlichen in der Ukraine unterstützen.
Aus diesem Grund führt die Robert-Jungk-Oberschule einen Spendenlauf am Mi woch, den 18. Mai 2022 durch.
So funk oniert der Spendenlauf: Ihr Kind sucht sich einen Sponsor oder eine Sponsorin, der oder die bereit ist, für
jede gelaufene Runde einen Geldbetrag zu spenden. Die Anzahl der Runden ist also entscheidend für die Höhe der
Spende.
Hier ein Beispiel:
Sie erklären sich bereit, 4 € pro Runde, die Ihr Kind läu , zu spenden. Ihr Kind läu nun drei Runden (jede Runde
hat 900 m), dann spenden Sie als Sponsor Ihres Kindes insgesamt 12 €. Natürlich können Sie gerne mehr Geld
spenden oder noch einen weiteren Sponsor nden.
Der Ablauf:
Am 18. Mai 2022 endet der Unterricht nach der 5. Unterrichtsstunde. Die Teilnahme am Spendenlauf ist natürlich
freiwillig. Alle Schüler:innen bleiben bis 14:30 Uhr in der Schule, laufen mit, helfen bei der Organisa on, feuern an.
- Alle Teilnehmer:innen des Laufes erhalten eine 0,5l Flasche Wasser gra s.
- Die Schüler:innen haben die Möglichkeit, sich in Klassenräumen umzuziehen.
- Der 1. Lauf ist für die Schüler:innen der 7., 8. und 9. Klassen. Er startet um 12:45 Uhr und endet um 13:15 Uhr.
- Der 2. Lauf ist für die Schüler:innen der 10. und 11. Klassen. Er startet um 13:30 Uhr und endet um 14:00 Uhr.
Gerne können Sie dabei sein, Ihr Kind unterstützen oder auch selber mitlaufen!
Wir wollen den Spendenlauf zu einem Schulfest machen. Für Essen, Trinken und Musik vor, während und nach
dem Lauf ist gesorgt. Essen und Getränke werden verkau , die Einnahmen werden auch gespendet. Die Organisaon der Verp egung wird von den verschiedenen Jahrgängen übernommen. Diesbezüglich werden Sie noch von
den Klassenleitungen Ihres Kindes informiert.
Bi e füllen Sie den beiliegenden Ze el aus und geben Sie diesem Ihrem Kind bis spätestens zum 13. Mai 2022
wieder mit.
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An die Eltern und Lernbegleitungen
der Schüler:innen der Robert-Jungk-Oberschule
An die Mitglieder der Schulkonferenz

Thementag Umweltschutz, 25.5.22
Die Schüler:innenvertretungen der Gemeinscha schulen und Integrierten Sekundarschulen unseres Bezirks haben
den diesjährigen Thementag der Schulen gestaltet und das Thema Umweltschutz in den Mi elpunkt gestellt. An
diesem Tag wird kein regulärer Unterricht sta inden. Ich möchte Ihnen hier das von den Schüler:innen entwickelte Programm vorstellen:
Liebe Mitschüler:innen und Erziehungsberech gte,
Am Mi woch, den 25.05.2022, um 9:30 Uhr ndet eine Demonstra on zum Thema Umweltschutz
sta . Das Ziel der Demo ist es, sich friedlich für eine bessere Umwelt einzusetzen. Die Schülerscha
will ein Zeichen setzen und auf die aktuelle Umweltsitua on aufmerksam machen.
Diese wird von folgenden Schulen veranstaltet: Peter-Us nov-Schule, Friedensburg-Oberschule,
Schule am Schloss, Robert-Jungk-Oberschule, Nelson-Mandela School, O o- von-Guericke-Oberschule und Paula-Fürst-Gemeinscha sschule.
Der Tre punkt der Demo ist der Ernst-Reuter-Platz. Von dort geht es los. Nach der Demo werden
die Schüler:innen nach Hause entlassen, bzw. von Lehrkrä en zurück zur Schule begleitet.
Schüler:innen, die nicht an der Demonstra on teilnehmen möchten, bzw. bei denen keine Einverständniserklärung vorliegt, werden an einer Müllsammelak on in Wilmersdorfer Parks teilnehmen.
Diese wird ebenfalls mit Hilfe der teilnehmenden Schulen organisiert. Diese Ak on wird ebenfalls
von Lehrkrä en betreut.
WIR FREUEN UNS AUF EUCH!
SV CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF
Wir möchten das Ansinnen der Schüler:innen gerne unterstützen und nden, dass das Thema Nachhal gkeit und
Umweltschutz auf diese Weise sehr praxisorien ert einen Platz in der Schule ndet. Die BSR wird uns beim Sammeln des Mülls mit Materialien ebenfalls unterstützen und auch den Müll wieder abholen.
Liebe Eltern, ich möchte Sie bi en, den beiliegenden Abschni auszufüllen und ihrem Kind bis spätestens den
13.5.22 mitzugeben.

Mit herzlichen Grüßen

B. Berger
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