
 

 

 

 

 

 

 

          Bonn, 17.03.2022 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

das Hardtberg-Gymnasium plant für das Schuljahresende (21. bis 23. Juni) ein großes 

klassenübergreifendes Schulprojekt für alle Schülerinnen und Schüler. Wir möchten ihnen nach der 

langen Zeit der Corona-Pandemie unter dem Motto „Hardtbeats“ Raum für Bewegung und Rhythmik 

sowie Individualität und Gemeinschaft bieten. Hierzu wird es als Auszeit vom Unterricht und Schulstress 

Angebote von rhythmischer Bewegung bis hin zu Tanzformen aller Stilrichtungen geben, die Disziplin 

und Ausdauer ganz anderer Art fördern, Kreativität zulassen und gleichzeitig Spaß machen. 

Für ein vielfältiges Angebot sorgen sowohl die Lehrerinnen und Lehrer der Schule als auch 

Tanzpädagogen und Tanzpädagoginnen. Um diese zu finanzieren, wird ein Sponsorenlauf veranstaltet. 

Ein Teil des Erlöses wird direkt für das Tanzprojekt verwendet, ein weiterer Teil soll ein konkretes Projekt 

der Swisttal Fluthilfe unterstützen, über das am Präsentationsnachmittag (Donnerstag 23. Juni) von 

der Schulgemeinschaft online abgestimmt wird. 

Wie funktioniert der Sponsorenlauf?  

Für den Sponsorenlauf sollen sich die Schülerinnen und Schüler möglichst viele persönliche Sponsoren 

suchen. Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel, Nachbarn, Freunde der Familie, Firmen oder Geschäfte 

(zum Beispiel) können hierbei jeden gelaufenen Kilometer mit einer (hoffentlich großzügigen) Spende 

oder den Gesamtlauf mit einem Festbetrag unterstützen. Da aufgrund der anhaltenden pandemischen 

Lage kein Sponsorenlauf vor Ort stattfinden kann, sollen Kilometer und somit Spendengelder individuell 

im Zeitraum vom 04. – 29. April gesammelt werden. Die Erfassung der Strecke kann per eigener Lauf-

App oder schriftlich notiert auf Vertrauensbasis erfolgen. Auch im Sportunterricht erhalten die 

Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit zu laufen, wobei die Laufleistung von ihren Sportlehrerinnen 

und Sportlehrer festgehalten werden können. Außerdem können auch Sie aktiv teilnehmen und auf 

diese Weise Sponsorengelder erlaufen. Hierfür tragen Sie die Sponsoren in die Liste Ihres Kindes ein.  

Wir freuen uns sehr, in einer Zeit wie dieser ein so außergewöhnliches, freudvolles Projekt wie 

„Hardtbeats“ anbieten zu können. Wir sind davon überzeugt, dass uns Tanz, Musik und Bewegung allen 

dabei helfen werden, ein weiteres herausforderndes Schuljahr trotz Schwierigkeiten im Innen und 

Außen mit einer schönen gemeinschaftlichen Erfahrung abzuschließen.  

Herzlichen Dank für Ihre Kooperation,  

das Planungsteam der Projekttage 

 

 


