
Liebe Schulverantwortliche, liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
 

der Ansturm bei den Anmeldungen für die Hauptläufe zum  
9. Weltkulturerbelauf hat alles Bisherige übertroffen... Die Läufe 
waren innerhalb kürzester Zeit ausgebucht. Und so hoffen wir, dass 
diese Begeisterung auch auf unsere Schüler und Bambinis überschwappt! 
 

Sie als Schulverantwortliche für den Lauf und viele Lehrerinnen und Lehrer geben sich jedes 
Mal große Mühe, die Kinder und Jugendlichen zu motivieren und gut vorbereitet an den Start 
zu schicken. Auch dieses Mal werden natürlich die schnellsten Läuferinnen und Läufer und 
die teilnehmerstärksten Schulen ausgezeichnet. Außerdem gibt es noch eine Auszeichnung 
für ein Schul-Projekt im kulturell-künstlerischen Bereich: 
 

Lauf trifft...Weltkulturerbe!  

Bamberg gehört seit 25 Jahren zum Weltkulturerbe. Diese Zugehörigkeit hat auch unserem 
Lauf seinen Namen gegeben. Das Ziel unseres diesmaligen Projekts soll sein, dass ihr euch 
mit dem Weltkulturerbe beschäftigt. Sucht euch einen Platz oder mehrere Orte im 
Weltkulturerbe, die euch besonders gut gefallen, und präsentiert uns diese auf einem 
Quadratmeter! Von Plakat, Gemälde über Collage...alles ist möglich!  
...übrigens: Nur wenige Tage vor unserem nächsten Lauf eröffnet das neue Welterbe-
Besucherzentrum! 
 

Nach der Preisverleihung geht das „Kunstwerk“ an die Schulen zurück, damit es als 
Ausstellungsstück wieder einen Platz im Schulhaus findet. Natürlich kann jede Schule an 
diesem Wettbewerb teilnehmen. Dazu ist es notwendig uns bis spätestens Freitag, 10. Mai 
2019, das „Kunstobjekt“ zukommen zu lassen (Abgabe in der Geschäftsstelle). Pro Schule 
kann ein Objekt eingereicht werden. 
 

Es geht um folgende Geldprämien: 
1. Platz  400,- € 
2. Platz  250,- € 
3. Platz  150,- € 

 
4./5. Platz 100,- € 
6.-10. Platz   50,- € 

 

Eine Gruppe von Kultur- und Kunstfachleuten, Pädagogen und Lauferfahrenen wird die 
eingegangenen Objekte bewerten. Der Rechtsweg ist dabei ausgeschlossen. 
 

Die Geldprämien werden mit den anderen Preisen und Prämien am Tag der 
Schülersiegerehrung, die Mitte Mai 2019 stattfinden wird, überreicht. (Die Einladung erfolgt 
über die Schulverantwortlichen.) Sie werden als Schecks übergeben, die innerhalb von vier 
Wochen bei der Sparkasse eingelöst werden können.  
 

Wir hoffen, dass Sie Gefallen an unserem diesmaligen Schul-Projekt finden und freuen uns 
auf das Werk Ihrer Schülerinnen und Schüler. 
 

Herzliche Grüße 
Andrea Knörrlein und Silke Abwandner 

 


