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Auf dem Weg
Elterninf0 Nr. 13 — 05.07.2017

Wir haben bei der School Challenge im Hi‐Fly mitgemacht...
Liebe Eltern,
am Freitag, den 23.06.2017 fand das Finale der ersten Hi‐Fly School Challenge im Hildener Trampolinpark sta .
Und es war ein echtes Highlight:
Sportliche Top‐Hi‐Flyer, Ac on und jede Menge Spannung.
In fünf verschiedenen Disziplinen traten wir gegen zwei weitere Schulen (Helmholtz‐Gymnasium und die Freie
Christliche Gesamtschule) an, denn ein absoluter TOP‐Preis winkte dem Sieger:
Ziel war es, einen kostenlosen Eintri für 100 Schülerinnen / Schüler mit der eigenen Schule ins Hi‐Fly zu gewinnen.
Insgesamt traten im Finale drei Schulen in fünf verschiedenen We bewerben an.
Und wer war von uns dabei? Herr Özelli als SV‐Lehrer, Nico aus der 5, Leon aus 7 und Robert aus der 8:

Die fünf We bewerbe umfassten folgende Bereiche:
1. Basketball‐Challenge
2. Fly high
3. Crea ve ﬂy
4. Hi‐Fly Warrior
5. Staﬀelsprung
Und da galt es, sich vorher abzusprechen!
Bei der Basketball‐Challenge ging es um die Anzahl der Treﬀer im Korb,
die innerhalb von zwei Minuten geworfen wurden. Dort konnten wir insgesamt 17 x den Ball im Korb versenken.
Im Fly high We bewerb mussten die Mitspieler innerhalb einer Minute an einer Empore hochkle ern, für die es je
nach Höhe drei Punkte oder einen Punkt gab.
Den anspruchsvollsten Job gab es beim Crea ve ﬂy, denn dort wurde ein Salto und ein Supermann Sprung verlangt.
Kurz darauf wurden im Parkour "Hi‐Fly Warrior" nochmals alle Krä e benö gt, denn dort wurde Geschicklichkeit,
Kra und vor allem Ausdauer gebraucht. Je nach Schwierigkeitsgrad (1‐3) musste ein Weg durch den Parkour
gefunden werden, für den es bei erfolgreichem Abschluss Punkte zu gewinnen gab. Aber auch in dieser Disziplin
standen wir den anderen Schulen in nichts nach und konnten 11 Punkte erspielen.
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Wie man auf den Fotos sieht, hat unser Team sein Bestes gegeben:

Am Ende war es ein Kopf‐an‐Kopf‐Rennen im Staﬀellauf, wo wir zeitlich ganz knapp siegen konnten... mit einem
Punkt! Und auf dem Siegerfoto sieht man, wie sehr wir uns darüber gefreut haben:

Im nächsten Jahr werden wir den Pokal hoﬀentlich erfolgreich verteidigen…
Aber wir haben erst einmal im nächsten Schuljahr eine tolle Ak on vor uns: 100 von uns dürfen kostenfrei ins
Hi‐Fly. Wir haben in der Schulkonferenz vereinbart, wer eine Eintri skarte bekommt:





15 aus der Jahrgangsstufe 5, die am meisten Kilometer am Sponsorenlauf für unsere indische Schule laufen
15 aus der Jahrgangsstufe 6
15 aus der Jahrgangsstufe 7
15 aus der Jahrgangsstufe 8



Aus unseren 16 Klassen bekommen jeweils die beiden eine Eintri skarte, die das beste Zeugnis haben; also sind
damit 32 Karten vergeben



Und dann haben wir noch 8 Karten übrig für Schülerinnen oder Schüler, die sich in diesem Schuljahr besonders
hervorgetan haben. Z.B. gehen 2 Karten an Maren und Jana, die sich so zuverlässig um unsere Kaninchen
kümmern und 3 Karten bekommen natürlich Nico, Leon und Robert, die uns den Sieg geholt haben!

Das war eine tolle Ak on von euch, ihr habt euch klasse für uns, die Marie‐Colinet eingesetzt! Und ich freue mich
schon auf das nächste Schuljahr, in welchem wir bes mmt viele, spannende Erlebnisse gemeinsam haben werden.
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