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Abitur-Sponsorenlauf für die Mitmenschen!
Der Abitur-Jahrgang des Gymnasiums Bruchhausen-Vilsen hat sich in diesem Schuljahr mit großem
Herzblut in die Planung und Organisation eines Sponsorenlaufes geworfen, der nicht nur die Kasse für den
Abi-Ball füllen, sondern auch anderen Menschen zugutekommen sollte. Das dafür zuständige Komitee hat
sich nach intensiven Absprachen mit der Schulleitung und mit der Unterstützung der Fachschaft Sport ein
Konzept dafür überlegt, das auch den gehobenen Anforderungen unter Corona-Bedingungen gerecht
wurde. Ein besonderer Dank richtet sich in diesem Zusammenhang an Mirja aus Jg. 13, die unermüdlich für
die Realisierung dieser Veranstaltung tätig und für alle eine kompetente Ansprechpartnerin war!
So konnten alle SchülerInnen des Gymnasiums ihren Parcours über das Schulgelände absolvieren, ohne
erhöhten Gefahren ausgesetzt zu sein. Absperrungen an heiklen Stellen, Versorgungsstationen ohne
Kontakt und ein ausgeklügelter Zeitplan gewährleisteten einen reibungslosen und sicheren Ablauf.
Der Jahrgang hat in der Folge drei Spenden getätigt: So konnte unserem Schulpatenkind in Haiti eine
Zahlung von 300 € zugeschlagen werden. Der Schulsozialfonds, der bei finanziellen Engpässen in der
Ausstattung von Lernenden unbürokratisch hilft, erhielt 700 € und 2500 € konnten dem Kinderhospiz
Löwenherz in Syke überwiesen werden. Sobald die Umstände es zulassen, wird es dazu noch eine
feierliche Übergabe geben, denn das Kinderhospiz ist bereits seit vielen Jahren ein Kooperationspartner
unserer Schule. Aufgrund der leider noch immer aktuellen Pandemielage mussten geplante
Unterrichtsaktionen – sowohl in der Schule als auch in Form von Exkursionen – verschoben werden.
Leider musste auch einmal mehr das Planspiel ausfallen, weil in den zur Verfügung stehenden Zeitfenstern
die Vorgaben zum Gesundheitsschutz keine Zusammenkünfte in diesem Format gestatteten. Da uns mit
dem 13. Jahrgang leider auch unsere Scouts dafür verlassen werden, hoffen wir auf motivierten
Nachwuchs
Das Gymnasium Bruchhausen-Vilsen bedankt sich bei seinen Schülerinnen und Schülern und allen
unterstützenden Sponsoren für ihr hohes Engagement und ihre Bereitschaft, auch in schwierigen Zeiten
ihre Mitmenschen nicht aus den Augen zu lassen!
Jörn Winkelmann

