
 

„Bernoulli4Ukraine“ 

You don´t have to go fast, you just have to go! 

beweg´dich – beweg´etwas 

 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler:innen! 

Der Krieg in der Ukraine macht uns alle betroffen, weshalb wir als Schule ein Zeichen setzen 

wollen. Gemeinsam können wir viel erreichen, gemeinsam können wir das Leid etwas lindern. 

Mit diesem Charity-Lauf sollen Schüler:innen, Lehrer:innen und Eltern gemeinsam für Frieden 

und Vielfalt eintreten. 

Das BernoulliGymnasium bittet ALLE um aktive Beteiligung. 

Termin: Freitag, 22. April 2022, bei fast jedem Wetter! (Absage ggfls. am 

Lauftag) 

Beginn: Ab 10:00 Uhr Oberstufenklassen, ab 10:45 Uhr Unterstufenklassen 

(genaue gestaffelte Startzeiten werden noch bekannt gegeben)  

Ort: BernoulliGymnasium 

Ablauf: Die Strecke, rund um das BernoulliGymnasium, ist ca. 600 m lang. Die 

Schüler:innen starten im Klassenverband und bewältigen in individuellem 

Tempo die Laufstrecke. Die Anzahl der Runden bestimmt jeder für sich. 

Sobald alle aus einer Klasse gelaufen sind, geht diese, nachdem alle 

Runden einer Klasse zusammengezählt wurden, geschlossen wieder 

zurück in den Klassenraum. Für die Klasse mit den meisten Runden wird 

es eine Überraschung geben. Bis dahin halten sich die Schüler:innen im 

Freigelände der Schule auf, betreut vom jeweiligen Lehrer/von der 

jeweiligen Lehrerin der Unterrichtsstunde. Unterrichtsschluss ist – außer 

für die Klassen 1A, 1B, 1D, 1F - um 12:50 Uhr. 

Ausrüstung: Um Müll zu vermeiden, sollen alle eigene Wasserflaschen mitbringen. Es 

besteht die Möglichkeit, sich vor dem Lauf im Klassenzimmer 

umzuziehen.  

Spende: Wir bitten Eltern, Verwandte und/oder Bekannte für jede gelaufene Runde 

des Kindes um eine Spende. Richtwert: 1 Euro/Runde. Den Betrag 

können Sie entweder auf folgendes Konto IBAN: AT56 1921 0201 0647 

6001, lautend auf P. Krestan-Schön, Elternvertreterin) einzahlen oder in 

den dafür vorgesehenen Behälter im Zielbereich einwerfen. DANKE! 

 

Unser gemeinsames Ziel ist es, möglichst viele Runden zu laufen bzw. 

möglichst viele Spenden für einen Hilfsfonds für die Ukraine zu sammeln. 

 

Alle Eltern sind selbstverständlich herzlich zur aktiven Teilnahme eingeladen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Mag. Franz ANREITER 

(Direktor) 

Abschnitt bitte unterschrieben und ausgefüllt bis spätestens Donnerstag, 7. April 2022 beim Klassenvorstand abgeben 

Ich habe die Information über die Charity-Aktion “Bernoulli4Ukraine“ erhalten und bin damit 

einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter ______________________________  

Klasse: ______daran teilnimmt.  

Weitere Teilnehmer sind: _______________________________________________ 

  

Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten 


