
  

Aufgaben der Lehrer(innen) 

Die Klassenlehrer(innen) der Jahrgänge 5 bis 7… 

 … geben möglichst zeitnah die Infozettel an die Schüler(innen) aus, 

 … sammeln die Sponsorenlisten vor dem SportsFinderDay wieder ein, 

 … empfangen ihre Klassen zu Beginn des SportsFinderDays um 7:45 Uhr, 

 … verteilen beim Empfang die Stationenlaufzettel an ihre Schüler(innen), 

 … führen Wandelaufsichten durch, während die Schüler(innen) die Vereine besuchen, 

 … sammeln ihre Klassen vor dem Sponsorenlauf, 

 … sammeln die Stationenzettel ein und geben die Laufzettel für den Sponsorenlauf aus, 

 … sammeln nach dem Sponsorenlauf die Laufkarten wieder ein 

 … betreuen ihre Schüler(innen), bis sie nach Hause fahren können oder in die Betreuung gehen, 

 … lassen alle Zettel der SV zukommen. 

Die Klassenlehrer(innen) der Jahrgänge 8 bis 10… 

 … geben möglichst zeitnah die Infozettel an die Schüler(innen) aus, 

 … sammeln die Sponsorenlisten vor dem SportsFinderDay wieder ein, 

 … empfangen ihre Klassen zu Beginn des SportsFinderDays um 10:00 Uhr, 

 … verteilen beim Empfang die Laufkarten für den Sponsorenlauf an ihre Schüler(innen), 

 … sammeln nach dem Sponsorenlauf die Laufzettel wieder ein 

 … verteilen dann die Stationenlaufzettel, 

 … führen Wandelaufsichten durch, während die Schüler(innen) die Vereine besuchen, 

 … sammeln ihre Klassen um 14 Uhr, 

 … sammeln die Stationenzettel ein, 

 … lassen alle Zettel der SV zukommen. 

Die Nicht-Klassenlehrer(innen)… 

 … sind zu den Zeiten anwesend, zu denen sie normalerweise dienstags Unterricht hätten, 

 … übernehmen Streckenposten entlang der Route des Sponsorenlaufs, 

 … stempeln während des Sponsorenlaufs die Laufkarten, 

 … geben während des Stationenlaufs Getränke an den dafür eingerichteten Stationen aus, 

 … unterstützen die Aufsichten in der übrigen Zeit, 

 … vertreten ggf. Klassenlehrer(innen), falls diese andere Aufgaben übernehmen. 

Eine Liste zum Eintragen in die unterschiedlichen Positionen wird im großen Lehrerzimmer ausgelegt oder 

ausgehängt. 


