
 

 

 
Liebe Eltern der Marathonkinder,  
 
 
nun habe ich die Startzeit bekommen. Diesmal haben wir 
Glück: wir starten um 11. 00 Uhr.  
 
Wir treffen uns also ab 10. 15 Uhr im Bereich der Meeting Points beim Buchstaben 
K. Mit der Startnummer, die wir den Kindern am Freitag vor dem Lauf in der Schule 
geben, bekommen Sie auch noch einen Lageplan, auf dem Sie alles genau sehen 
können. Ort des Geschehens sind die Messehallen am Fernsehturm. Die Strecke 
und weitere Informationen finden Sie schon jetzt unter www.daszehntel.de.  
 
Die Kinder bekommen von uns ein gelbes Schul T-Shirt. Daran sind sie gut zu er-
kennen. Wenn ihr Kind ein eigens Schul T-Shirt hat, kann und soll es das natürlich 
anziehen. Ich schwenke außerdem eine große weiße Fahne mit unserem Schullogo, 
bin also kaum zu übersehen.  
 
Um etwa 10. 45 Uhr geleite ich dann die Kinder gesammelt in den Startbereich. Der 
Lauf dauert dann etwa ein halbe Stunde, ab kurz nach halb zwölf trudeln also die 
ersten Kinder wieder am Meetingpoint K ein. Dort können Sie Ihr Kind dann wieder 
in Empfang nehmen und alle geplanten Maßnahmen einleiten.  
 
Es hat sich als hilfreich herausgestellt, wenn Sie ihrem Kind Ihre Handynummer auf 
den Arm schreiben, damit man Sie im Zweifelsfall erreichen kann. 
 

Meine Handynummer für den Notfall ist 0176 428 50 109. 
 
In all den Jahren ist bisher immer alles gut gelaufen und kein Kind verloren gegan-
gen – aber man weiß ja nie.  
 
Ich gehe davon aus, dass gegen sich dann gegen 12. 00 Uhr alle gefunden haben 
oder schon auf dem Weg nach Hause sind. Eine gemeinsame Abschlussaktion gibt 
es nicht, da die Laufzeiten doch recht unterschiedlich sind.  
 
Sollte Ihr Kind trotz Anmeldung nicht mitlaufen können, sagen Sie uns bitte bis spä-
testens Freitag, den 27. 4. Bescheid. Es gibt in der Regel einige Kinder die die frei 
gewordenen Plätze gerne übernehmen.  
 
Ich wünsche uns allen viel Spaß bei diesem tollen Ereignis und vor allem natürlich 
den Kindern einen guten Lauf! 
 
 
Herzliche Grüße  
  


