
 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

es ist soweit: von Mittwoch, 08.06.2016 bis Donnerstag, 09.06.2016 findet von 12:00-12:00 Uhr das 

 „Fest der Bewegung – 24 Stunden Schwimmen und mehr“  

der KGS Sehnde im Waldbad Sehnde statt. Im Mittelpunkt steht das gemeinsame Sportfesterlebnis, 
das weit über den rein sportlichen Rahmen hinausgeht.  

Einige stichwortartige Informationen zum Vorhaben: 

- 24 Stunden lang sollen die Schwimmbahnen durchgehend besetzt sein. 

- Auf dem gesamten Gelände und dem angrenzenden Sportplatz gibt es 
verschiedene Bewegungsangebote.  

- Eine Bühne wird 24 Stunden mit Bands, Artisten und Künstlern der KGS Sehnde 
bespielt. 

- Jeder kann sich nach eigener Fähigkeit einbringen. 

Unser gemeinsames sportliches Ziel als Schule ist es, innerhalb der 24 Stunden mindestens 1000 km 
bei gutem Wetter und 400 km bei schlechtem Wetter gemeinsam zu bewältigen. Gelingt uns dies, 
warten verlockende Wetteinsätze von namenhaften PolitikerInnen für unsere Schülerschaft und 
was noch viel wichtiger ist, gemeinsam haben wir was Außergewöhnliches geschafft!  

 

Ablauf der Veranstaltung: 

Es besteht eine generelle Anwesenheitspflicht von 4 Stunden für alle Schülerinnen und Schüler 
innerhalb dieser 24 Stunden. Jede/s Klasse/Tutorium schwimmt während der Anwesenheitspflicht 
eine Stunde im Wasser.  Der genaue Zeitplan, wann Ihr mit Eurer/m Klasse/Tutorium am Becken zu 
erscheinen habt, wird noch bekannt gegeben. Es müssen nicht alle Schülerinnen und Schüler 



 

schwimmen, jedoch muss eure Gruppe eine Schwimmbahn eine Stunde belegen!! Die Schülerinnen 
und Schüler die nicht schwimmen, sollen innerhalb dieser „Schwimmstunde“ am Beckenrand 
stehen und die Schwimmerinnen und Schwimmer  anfeuern und unterstützen.  

In der verbleibenen Zeit könnt ihr unter verschiedenen Bewegungsangeboten wählen. Das 
Sportkollegium der KGS hält hierfür für die Jüngsten und Ältesten ein umfangreiches 
Bewegungsangebot bereit (Kistenklettern, Kampfsport, Kinnball, Fußball, Beachvolleyball, 
Speedminton, Turmspringen und und und…). Zur Orientierung werden Flyer bis dahin verteilt.  

Selbstverständlich dürft ihr auch außerhalb Eurer „Schwimmstunde“ schwimmen, um unser 
gemeinsames Ziel zu erreichen. Wenn euch also danach ist, viele Meter zu schwimmen, könnt ihr 
euch am Start melden, hierfür steht eine Extrabahn zur Verfügung. Vielleicht findet ihr aber auch 
aus der Schülerschaft genug Mitstreiter, die gemeinsam mit euch viele Stunden eine Schwimmbahn 
abdecken wollen. Falls Ihr Interesse daran habt, gründet eine "Extremgruppe", gebt euch einen 
Namen und meldet euch bei Herrn Benjamin Wunder (wub@kgs-sehnde.de)  an. Ab 16 Jahren 
könnt ihr aber auch „Extremgruppen“ bilden (mit Genehmigung der Erziehungsberechtigten), die 
24 Stunden die Schwimmbahnen besetzen (bitte ebenfalls oben anmelden). 

Das Musikkollegium wird zudem auf einer großen Bühne mit vielen unterschiedlichen Angeboten 
für den nötigen Festcharakter sorgen. Auch dieses vielfältige Angebot könnt ihr über den Flyer 
erblicken. 

Mit diesem Sportfest wollen wir was Besonderes schaffen und würden uns freuen, wenn ihr uns 
dabei unterstützt. Wir bitten Euch, dieses Event mit vollem Einsatz zu einem unvergesslichen Tag zu 
machen. 

Für das leibliche Wohl sorgen, neben einigen Sponsoren, engagierte Eltern und Klassen/Kurse. 
Solltet auch Ihr einen Stand anbieten und Eure Klassenkasse aufbessern wollen, koordiniert dies 
bitte innerhalb Eurer Klasse/Kurse und meldet einen Stand bis spätestens zum 06.05.2016 unter 
susann.huszar@gmx.de oder bei Frau Koslowski ( klk@kgs-sehnde.de ) an. Auch der Kiosk hat 
geöffnet. 

Eure Aufgabe und Regeln des Schulfests: 

� Jede Klasse/Tutorium schwimmt eine Stunde. Es müssen nicht alle Schülerinnen und Schüler 
schwimmen, jedoch muss eure Gruppe eine Schwimmbahn eine Stunde belegen. Außerdem 
könnt ihr außerhalb eurer „Schwimmstunde“ weitere Bahnen schwimmen. Hierfür meldet 
ihr euch dann an den Startblöcken an. 

� Alle Schüler sollen Schwimmbadezeug dabei haben. Neoprenanzüge sind erlaubt. 

� Gebt die „Erklärung“ eurer Erziehungsberechtigten zur Bestätigung der Schwimmfähigkeit 
zeitnah (!) an Eure Klassenlehrkräfte/TutorInnen ab.  

•Bis 15 Jahre: Die Schülerinnen und Schüler müssen um 22 Uhr zu Hause sein. 
•Die Schülerinnen und Schüler von 16 – 18 Jahren müssen um 24Uhr zu Hause sein, jedoch können 
diese dann länger bleiben, wenn sie von ihren Erziehungsberechtigten eine Genehmigung hierfür 
ausfüllen lassen (siehe Anhang Elternbrief). Diese muss der Schüler/die Schülerin stets bei sich 
tragen!  

� Alle Schülerinnen und Schüler müssen ihren Schülerausweis und ggf. den Personalausweis 
stets vorweisen können! 



 

� Auf dem gesamten Gelände besteht absolutes Rauchverbot. Der Konsum von Alkohol und 
Drogen ist während der gesamten Veranstaltung strengstens verboten! Es gelten die 
Hausregeln der KGS Sehnde und des Waldbad Sehnde. Bei Nichteinhaltung der Regeln 
müssen die Eltern euch abholen und gegebenfalls werden weitere Sanktionen folgen. 

� Bei Diebstahl von Wertgegenständen wird keine Haftung vom Veranstalter übernommen! 

� Es besteht die Möglichkeit, dass ihr auf dem Gelände zeltet (bitte beachtet die 
Altersbeschränkungen! siehe Elternbrief!). Eine frühzeitige Anmeldung eines Zeltplatzes ist 
unbedingt bis zum 21.05.2016 erforderlich und bei der Klassenlehrkraft bzw. bei dem/der 
TutorIn abzugeben.  „Extremgruppen“ und NachtschwimmerInnen werden bei der Vergabe 
der Zeltplätze bevorzugt berücksichtigt. Das Nachtschwimmen ist freiwillig, wobei SuS 
unter 18 Jahren eine Genehmigung der Erziehungsberechtigten benötigen(siehe Anhang 
Elternbrief). 

� Für diese Veranstaltung haben wir ein eigenes Logo entworfen. Ihr habt die Gelegenheit 
euch ein T-Shirt zum 24h-Schwimmfest mit einem besonderen Design zu bestellen. Die 
Kosten dafür belaufen sich auf 13 Euro. Bitte besprecht den Kauf mit euren Eltern und bringt 
das Geld zum Bestelltag mit. Der genauere Ablauf hierfür wird noch bekannt gegeben. 

� Am 08.06. + 09.06.16 findet kein regulärer Unterricht statt. Am 10.06.16 wieder nach Plan. 

 

 

Wir freuen uns wahnsinnig, dieses großartige Event gemeinsam mit Euch zu erleben und diesen Tag 
zu einem unvergesslichen Erlebnis an Eurer KGS Sehnde werden zu lassen! 

Mit sportlichen Grüßen  

 

 

…...........................................   …….……………………………. 

(Carsten Milde, Direktor)   (für das Orga-Team Rüdiger Streilein, Fachbereichsleiter Sport/Ganztag) 

 

 

 


