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29. SEPTEMBER 2019 

 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler des Goethe-Gymnasiums, liebe Eltern, 
 
auch in diesem Jahr planen wir die Meldung vom Goethe-Team zur Teilnahme am Berliner mini-MARATHON. 
 

Für die Anmeldung benötigen wir folgende Unterlagen ausgefüllt und unterschrieben bis 23.08. 2019 ins 

Sekretariat in einem Umschlag mit dem Namen und der Klasse des Kindes zurück: 
 

1. Anmeldezettel (siehe Seite 2) 

2. „Einverständniserklärung zur Teilnahme an einer schulischen Sportveranstaltung“ (PDF im 
Anhang) 

3. Startgeld (4 Euro)  
 

ACHTUNG: Die Teilnahme ist nur bei Abgabe von Anmeldezettel und Einverständniserklärung und 

Startgeld (4 EUR) möglich! 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Infos zum Minimarathon: siehe auch https://www.bmw-berlin-marathon.com/juniors/minimarathon/ 

 
Alle Schüler/innen, die Lust auf den miniMARATHON haben – das sind die letzten 4,2195 km der Original-
strecke(!) des großen BMW-Berlin-Marathons – sind eingeladen, in unserem Goethe-Team mitzulaufen. 
 

Wir freuen uns über alle Teilnehmer/innen unserer 
Schule,  

– sei es, dass sie mit Tempo und Ausdauer eine gute 
Platzierung des Goethe-Gymnasiums in der 
Gesamtwertung der Berliner Schulen erlaufen 
wollen, 

- sei es, dass sie einfach Spaß daran haben, mit 
Mitschülerinnen und Mitschülern im großen Team an 
den Start zu gehen und mit Spaß und Freude laufen 
wollen. 

Alle Läufer/innen erhalten vom Marathonveranstalter 
eine Medaille sowie Teilnahmeurkunde, und zwar 
direkt nach dem Zieleinlauf. 

Auch schulintern wird es eine Ehrung geben: mit 
Goethe-Urkunden, einigen Pokalen und Verleihung 
des riesigen Wanderpokals, der im Foyer der Schule 
zu bewundern ist. 

 Das Wichtigste im Überblick 

Termin: Samstag, 28. September 2019 
Treffen: 14:00 Uhr  
links vom Haupteingang der Philharmonie 
 
Oberschulwertung: Jahrgänge 2000 und jünger 
Grundschulwertung: Jahrgänge 2007-2010 
 
Das Goethe-Team geht gemeinsam zum Start. 
Nach dem Lauf werden alle Läufer/innen von uns im 
Zielbereich eingesammelt und laufen mit uns in 
Gruppen zurück zur Philharmonie, wo die Eltern 
warten. 
 
Alle weiteren Infos zum Ablauf kommen per E-Mail. 
Darum bitte gut leserlich die E-Mail-Adresse 
aufschreiben und regelmäßig die Mailbox checken!  
 

Das Organisationsteam  
aus Schule, Förderverein, GEV und Elternschaft 

Bei Fragen: 
vorstand@goethefreunde.de 

    
 

 

 

 

 

https://www.bmw-berlin-marathon.com/juniors/minimarathon/
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Anmeldung zum 31. Berliner miniMARATHON am 28. September 2019 

 

Bitte diesen Anmeldezettel deutlich ausgefüllt und unterschrieben zusammen mit dem Startgeld (4 Euro) und 
dem Formular „Einverständniserklärung zur Teilnahme an einer schulischen Sportveranstaltung“ in einem 

Umschlag im Sekretariat bis zum 23.08.2019 abgeben! 
 

     

 weiblich            männlich 

Vorname  

 

 

 Nachname   

Geburtsdatum 

 

 

 Klasse (neu -im Schuljahr 2019/20)   

E-Mail (BITTE deutlich in DRUCKBUCHSTABEN!)  Telefonnummer (unter der während des 
miniMARATHONs jemand erreichbar ist - 

bitte mit Angabe des Namens) 

 

 

 

 

 

BITTE ANKREUZEN wenn einverstanden! 

  

 Ich erkläre mich einverstanden, dass mein/e Sohn/Tochter beim miniMARATHON am 28.09.2019 teilnimmt. Mein Kind 
ist körperlich gesund und wird für die Teilnahme am 31. BMW miniMARATHON (4,2195 km) ausreichend trainieren. 
 

 Ich habe die Informationen des Veranstalters auf dessen Internetseite https://www.bmw-berlin-

marathon.com/juniors/minimarathon/, insbesondere auch die Informationen zu Haftung sowie Datenerhebung und -
verwertung, zur Kenntnis genommen und erkläre mich ausdrücklich damit einverstanden. 
Mir ist bewusst, dass eine Haftung der im Organisationsteam der Schule mitwirkenden Eltern ausgeschlossen ist. 
 

 Ich erkläre mich damit einverstanden, dass zum Zwecke der Kommunikation mit dem / im Organisationsteam der 
Schule sowie der zum mini-MARATHON gemeldeten oder interessierten Schüler/innen bzw. deren Eltern sowie der 
Ehrung der Schüler/innen im Rahmen des Tag der offenen Tür am Goethe-Gymnasium meine Daten sowie die Daten 
meines Kindes gespeichert und weitergegeben werden. 
 

 
Ich weiß, dass eine Anmeldung durch das Organisationsteam nur möglich ist, wenn ich durch Häkchen/Kreuzchen meine 
Zustimmung zu sämtlichen vorstehenden Aussagen kenntlich gemacht habe und ich das Startgeld bezahlt habe. 

 
 
 
 
Datum  Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten (bzw. des/der Schüler/in ab 18J.) 

 

https://www.bmw-berlin-marathon.com/juniors/minimarathon/
https://www.bmw-berlin-marathon.com/juniors/minimarathon/

