
 

In wenigen Tagen ist es wieder soweit –  

Osterlauf in Paderborn! 

Am Samstag, den 08. April 2023, findet der 75. Osterlauf in Paderborn statt.  

Wie in jedem Jahr wäre es schön, wenn die Lutherschule mit zahlreichen Läufer*innen an den Start geht. Der 

Bambini-Lauf für Grundschulkinder startet um 11:55 Uhr und ist ca. 1,5 km lang. 

Wir werden die Kinder der Lutherschule, die an diesem Lauf teilnehmen möchten, geschlossen anmelden. 

Es treffen sich alle Teilnehmenden (und die Eltern bzw. Begleitpersonen) um 11:00 Uhr an der Paderhalle. Frau 

Landwehr holt alle Startnummern für die Kinder der Lutherschule ab und wird sie dort an alle verteilen. 

Anschließend gehen aller Kinder gemeinsam zu dem kurzen „Warm Up“ vor der Bühne.  

Die Aufsichtspflicht der Kinder liegt bei der gesamten Veranstaltung bei den Eltern/Begleitpersonen. Es wäre schön, 

wenn alle Kinder, die ein T-Shirt der Lutherschule besitzen, dies anziehen. 

Bitte füllen Sie den Abschnitt aus und geben  ihn bis spätestens Freitag, 24. März 2023, bei der Klassenleitung Ihres 

Kindes ab. 

Bei Fragen schauen Sie gerne im Internet unter https://www.paderborner-osterlauf.de/  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rückmeldung Osterlauf 2023 

Mein(e) Kind(er), _______________________, Klasse(n) ________, Geburtsdatum (mit -jahr)___________________ 

möchte beim 1,5 km Bambini-Lauf der Grundschulen teilnehmen und mitlaufen. 
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