
 
 

Fragen und Infos unter:  
http://gesamtschule-juechen.de/3_1_6_sponsored-walk/ 

Sponsorenkarte für den „Keep running for the future“  

Sponsorenlauf am 15.06.2019 

 

Dies sind die Sponsoren von __________________________________aus der Klasse _______ 

Die Sponsorenkarte muss bis Mittwoch, 12.06.2019 bei der Klassenleitung abgegeben werden. 

Name des Sponsors 
 

Betrag pro Runde 
(ca. 1 km) 

Maximaler 
Spendenbetrag 

Tatsächlich gezahlter 
Betrag 
(wird erst nach dem Lauf 
ausgefüllt) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

Nachweis über die gelaufenen Runden (wird erst nach dem Lauf eingetragen) 

 

Hiermit bestätigen wir, dass Du ______ Runden gelaufen bist.                    _________________________ 

          Klassenlehrer*In 

Abschnitt für das T-Shirt bitte hier abtrennen und bis Mittwoch, 29.05.2019 abgeben 

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

□ Hiermit bestelle ich ein Laufshirt (18 Euro) in der Größe _______ für mein Kind.   

  

      ________________________ 
      Unterschrift  

 

  

Vielen Dank für Deine/Eure/Ihre Unterstützung!

http://gesamtschule-juechen.de/3_1_6_sponsored-walk/


 
 

Fragen und Infos unter:  
http://gesamtschule-juechen.de/3_1_6_sponsored-walk/ 

 

Liebe Schüler*Innen, sehr geehrte Eltern  

und Erziehungsberechtigte, potentielle Sponsoren, 
 

wir möchten Euch/ Sie über unseren „Keep running for the future – Spendenlauf“ am 15.06.2019 informieren! 

 

Ziel 
Alle Schüler*Innen versuchen, so viele Runden (ca. 1 km) zu laufen, wie sie können. Das erlaufene Geld 

möchten wir in die Digitalisierung unserer Schule investieren. Im Besonderen möchten wir mit dem 

Geldbetrag digitale Schulbücher, ein digitales Lerncafé und eine Tabletklasse mitfinanzieren. Die Schülerschaft 

läuft für Ihre Zukunft und all das gespendete Geld kommt Ihnen selbst wieder zu Gute.  

… und außerdem macht Laufen Spaß und ist gesund! 

 

Umsetzung / Regeln des Sponsorenlaufes 

Die Veranstaltung „Keep running for the future“ beginnt am Samstag um 09:15 und endet gegen 13:30 Uhr.  

Die Schüler*innen haben 90 Minuten Zeit, so viele Runden zu laufen wie sie schaffen. 

Gelaufen wird auf einer abgesperrten Rundstrecke um das Schulgebäude. Es wird jede vollständige Runde 

gezählt. Die Schüler*innen dürfen rennen, joggen, walken, … ganz egal, sie müssen nur in Bewegung bleiben 

und dürfen die Rundstrecke nicht verlassen.  Am Start dürfen sie Getränke und Verpflegung positionieren. Ein 

Versorgungsstand mit Wasser und Bananen stellt zusätzlich Energie bereit. 

Geschwister, Verwandte und Freunde die am Lauf teilnehmen möchten, sind nach Anmeldung ebenfalls  

herzlich willkommen.  

 einfach zusätzliche Spendenkarte ausfüllen oder Email an: robert.marx@ge-juechen.de 

 

Spenden / Sponsoren 

Jede Spende zählt!!! Sponsor werden kann jeder, egal ob Eltern, Geschwister, Oma, Opa, Verwandte, 

Freunde, Bekannte, Firmen, …  

Einfach Sponsoren und frei wählbaren Betrag (pro Runde) auf der Sponsorenkarte eintragen und Karte bis 

spätestens Mittwoch, 12.06.2019 der Klassenleitung zurückgeben. Im Anschluss an den Lauf erhalten die 

Schülerinnen und Schüler einen Nachweis über die Anzahl der vollständig gelaufenen Runden, so dass der 

Geldbetrag von den Schülern bei den Sponsoren eingesammelt werden kann. In den zwei darauffolgenden 

Wochen (17.06. – 28.06.2019) sammelt die Klassenleitung den gespendeten Betrag ein. 

 

Anreiz 

Die Fachschaft Sport unterstützt die zwei Schüler*innen, die die meisten Runden gelaufen sind. Die 

Schulleitung unterstützt die zwei Schüler*innen, welche die meisten Sponsoren auf ihrer Sponsorenkarte 

vorweisen können, mit 1 € pro gelaufener Runde! 

 

Möchten Sie Ihrem Kind ein Laufshirt schenken/finanzieren?       

Dann vermerken Sie das bitte mit Angabe der Größe auf der Sponsorenkarte an! 

 

 

Den Läufer*innen wünschen wir viel Spaß, ein gutes Gelingen und viele Runden. 

Wir freuen uns über rege Unterstützung der Sponsoren und wer Lust hat zum Anfeuern vorbeizuschauen, ist 

herzlich eingeladen.   

 

Mit sportlichen Grüßen       

Schulleitung und Orga-Team 

http://gesamtschule-juechen.de/3_1_6_sponsored-walk/
mailto:robert.marx@ge-juechen.de

