18.12.2020 BIS 10.01.2021

Mach mit,

bleib fit!
Wir suchen die LOCKDOWN-CHAMPIONS des
Salza-Gymnasiums!
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Schulgemeinschaft,
nachdem ihr bereits im Frühjahr mehrfach unter Beweis gestellt habt, dass euch auch
Corona sportlich nicht ausbremsen kann, wollen wir in der Weihnachts- und
Jahreswechselzeit nachlegen und erneut ein bewegungsreiches Feuerwerk abbrennen!
Bei

der

Suche

nach

den

Lockdown-Champions

unserer

Schule

sind

eurem

Bewegungsdrang keine Grenzen gesetzt. Die Challenge in der Zeit vom 18. Dezember
2020 bis zum 10. Januar 2021 sieht vor, in einer frei gewählten Art und Weise für eure
Klasse sportlich aktiv zu werden.
Ganz egal ob Joggen, Radfahren, Tanzen, Skilaufen, Fitness, Ballspiele, Schlittenfahren
oder eine andere tolle Sportart. Zeigt uns eure Liebe zum Sport und seid dabei, wenn
es darum geht, möglichst viele Aktivitäten für die Klassen- und Gesamtwertung zu
sammeln!
Alle weiteren Infos erfahrt ihr auf der kommenden Seite!
Eure Sportlehrer
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Das musst du tun, um an der Challenge teilzunehmen!

▪ Such dir einen oder mehrere Tage in dem vorgegebenen Zeitraum vom
18.12.2020 bis zum 10.01.2021 aus und bewege dich auf eine freigewählte Art
und Weise unter Einhaltung der aktuellen Corona-Verordnung.
▪ Beweise uns deine Liebe zum Sport, indem du uns eine Bestätigung deiner
Aktivität zusendest.
Sende eine E-Mail bis zum 10. Januar an: hem@salza-gymnasium.de mit der
Angabe von: Name, Klasse & Beweisfoto der Aktivität
▪ Du darfst gerne einen kleinen Bericht oder auch eine Collage von deiner
Aktivität mitsenden (siehe Beispiel unten).
▪ AUFGEPASST: Du kannst mehrfach an der Challenge teilnehmen und
Aktivitäten für dein persönliches und das Aktivitäts-Konto deiner Klasse
sammeln!
HINWEIS: Es werden personenbezogene Daten und Fotos im Zusammenhang mit der Challenge erfasst. Mit dem
Einsenden erklärt sich jeder Schüler und dessen gesetzlicher Vertreter damit einverstanden, dass diese im Sinne
der Öffentlichkeitsarbeit der Schule vertraulich verwendet werden können.
Die Ergebnisse werden in der Schule und auf unserer Homepage www.salza-gymnasium.de veröffentlicht.
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