
 

 

 

   

 

„Wir laufen für Bildung“  -  Sponsorenlauf am 28.09.2018 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

die Sankt-Michael-Grundschule führt in diesem Jahr einen Sponsorenlauf unter dem Motto „Wir laufen 

für Bildung“ durch. 

Nachdem wir einige Male ein Unicef-Projekt unterstützt haben, wollen wir in diesem Jahr unseren Erlös 

mit dem Amani Kinderdorf e.V. teilen und so den Kindern in den Kinderdörfern Kilolo und Kitwiru 

in Tansania/Afrika den Schulbesuch ermöglichen. 

Durch die Spende an den Bildungsfond des Amani Kinderdorfes könnten wir das Schulgeld für vier, fünf 

oder sogar noch mehr Kinder für ein Jahr übernehmen. 

Teilnehmen werden alle Kinder der Michaelschule.  

Hier eine kurze Anleitung für den Sponsorenlauf: 

 Du suchst dir möglichst viele Sponsoren, die dir für jeden gelaufenen Kilometer einen 

Geldbetrag spenden. Diese Sponsoren und ihre (frei gewählten) Geldbeträge (z. B. 0,50 €, 1 €, …) 

trägst du auf dem beiliegendem Zettel ein. Dabei zählt jeder Betrag, ob groß oder klein. Jeder 

Lauf ist ein Beitrag für unsere Spendenidee. 

Für Ihre finanzielle Planung : Die Kinder laufen erfahrungsgemäß je nach Alter und 

Durchhaltevermögen zwischen 3 und sogar bis zu 12 km. 

 Den ausgefüllten Sponsorenzettel gibst du spätestens am 25.09.2018 bei deiner Klassenlehrerin 

ab. 

 Am 28.09.2018 kommst du in Laufbekleidung (Sporthose, Turnschuhe) zur Schule.  

 Wir werden dann gemeinsam zum Holländer See laufen. 

 Vor dem Start erhältst du deine Laufkarte, auf der deine gelaufenen Runden durch Stempel 

notiert werden. Zusätzlich zählen Hin- und Rückweg zum See/Schule. 

 Zwischen den einzelnen Runden sorgt der Förderverein der Schule für erfrischende Getränke. 

 Am Ende deines Laufes sammelt deine Lehrerin die Laufzettel aller Kinder ein. 

 Am 01.10.2018 erhältst du den gestempelten Laufzettel, auf dem nun auch deine gelaufenen 

Kilometer stehen, wieder zurück. 

 Anschließend gehst du damit zu deinen Sponsoren und sammelst das „versprochene“ Geld ein.  

 Das Geld bringst du bitte bis zum 10.10.2018 mit zur Schule. Dort sammeln die 

Klassenlehrerinnen das Geld ein. Sobald wir aus den Klassen keine Beträge mehr erhalten, 

lassen wir das Geld zählen und teilen natürlich den Gesamterlös mit! 

 
Wir hoffen auf eine schöne Veranstaltung, einen sportlichen und gelungenen Vormittag und freuen 

uns auf den 28. September! 

 


