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Maintal, den 21.09.2018 

Mini-Marathon Frankfurt 2018 
28. Oktober 2018 

 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
auch in diesem Jahr findet im Rahmen des Mainova Frankfurt Marathons am 28.10.2018 der Schneider Electric Mini-
Marathon über die Distanz von 4,2 km statt und die Albert-Einstein-Schule möchte wieder mit einer Schulmannschaft 
an dem Großereignis teilnehmen. Der Lauf ist für Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 2001-2010 offen.  
 
Auch ohne eine spezifische Vorbereitung ist eine Teilnahme in der Schulmannschaft möglich. Die teilnehmenden Schüler 
/innen müssen nur gemeinsam mit ihren Eltern entscheiden, ob sie die zu laufende Strecke bewältigen können 
(Gehpausen sind jedoch jederzeit möglich). 
 
Der Organisationsbeitrag für den Mini-Marathon beträgt € 8,- pro Teilnehmer. Hierfür erhält jeder Teilnehmer einen 
Läuferbeutel, entsprechende Zielverpflegung, die Mini-Marathon-Medaille und eine Urkunde.  
Das Pfand für den Real-Time ChampionChip, den jeder Sportler während des Laufs an seinem Schuh befestigt haben 
muss, beträgt € 10,- und wird bei Rückgabe des Chips nach dem Lauf zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr vollständig 
zurückerstattet. 
 
Die Läufer werden am Wettkampftag von unserer Sportlehrerin Frau Bennert begleitet. Die Anreise erfolgt gemeinsam 
mit dem RMV. Ab Dienstag, dem 16.10.2018 liegt im Sekretariat ein Informationsschreiben mit näheren Angaben zum 
Wettkampftag (Treffpunkt, Abfahrts- und Ankunftszeit) zur Abholung bereit, diese Informationen werde ich auch noch 
einmal auf die Homepage der Schule setzen.  
 
Es wäre sehr schön, wenn sich auch in diesem Jahr wieder möglichst viele Eltern fänden, die die Kinder nach Frankfurt 
begleiten würden. 
  
Bitte teilen Sie mir bis spätestens Freitag, den 28.09.2018 über den unteren Abschnitt mit, ob Ihr Kind am Mini-
Marathon teilnehmen darf und ob Sie die Gruppe begleiten möchten (Abgabe im Sekretariat möglich). Eine spätere 
Anmeldung ist leider nicht möglich, da ich die Kinder fristgerecht zentral anmelden muss. Ich bitte Sie, mir mit der 
Teilnahmebestätigung auch schon die € 8,- Startgebühr und € 10,- Chip-Pfand zu geben, da ich Ihr Kind sonst nicht 
anmelden kann. Die Anmeldegebühr wird bei unvorhergesehener Nichtteilnahme leider nicht zurückerstattet. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
   Isabel Bennert 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ich bin mit der Teilnahme meiner Tochter / meines Sohnes _______________________, Klasse _____ , Geburtsdatum ___________ 
am Mini-Marathon am 28.10.2018 in Frankfurt einverstanden. 
 
Ich werde die Gruppe zum Mini-Marathon begleiten / nicht begleiten.* 

*(Unzutreffendes bitte durchstreichen) 
Bitte Vor- und Nachname gut leserlich eintragen!  

…………………………………                             …………………………………………………….             
                     Ort, Datum                                                                Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten 
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