
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  

 

im Rahmen unserer Laufveranstaltung am 11.06.2022 (Ausweichtermin: 18.06.2022) wird 

ein Sponsorenlauf durchgeführt. Hierzu würde die Fachschaft Sport Ihnen/Euch gerne ein 

paar Informationen zum genauen Ablauf zukommen lassen.  

Der Sponsorenlauf:  

Jede Schülerin und jeder Schüler bekommt im Vorfeld eine Sponsorenkarte ausgeteilt. Mit 

dieser Karte versucht die Schülerin/ der Schüler möglichst viele Sponsoren zu finden, die auf 

der Karte eingetragen werden. Die Sponsoren verpflichten sich, für jede Runde, die die 

Schülerin oder der Schüler zurücklegt, einen selbstbestimmten Betrag zu zahlen. Geben Sie 

bitte ihren Einsatz nur in runden Zehnerbeträgen an, z.B. 20, 50 Cent, 1€ usw..  

Beachten Sie bei der Angabe ihres Einsatzes, dass die Schülerinnen und Schüler ein 

Zeitfenster von 60 Minuten zur Verfügung haben, um möglichst viele Runden zu absolvieren. 

Die jeweiligen Startzeiten der Klassen können Sie dem Infoblatt entnehmen. Es muss dabei 

nicht durchgehend gelaufen werden, man darf auch gehen. Eine Runde ist ca. 1000m lang. 

Ein geübter Läufer der 6. Klasse kann es in 60 Minuten Laufzeit durchaus auf 10 Runden 

schaffen.   

Die Sponsorenkarte muss bis spätestens zum 31.05.2022 bei dem/der jeweiligen 

KlassenlehrerIn abgegeben werden.  

 

Am 11.06.2022 bekommen die Schülerinnen und Schüler vor dem Lauf vom jeweiligen 

Klassen-/KurslehrerIn eine Startnummer ausgeteilt. Diese wird am T-Shirt befestigt.  

Die gelaufenen Runden werden durch die Startnummer im Zieleinlauf erfasst und 

dokumentiert. Der Ablauf wird im Sportunterricht vorher geübt. Außerdem wird am Ende der 

Laufzeit der erlaufene Geldbetrag ausgerechnet und auf der Sponsorenkarte vermerkt.   

Da am Tag des Laufes sicherlich nicht alle Sponsoren anwesend sein werden/können und 

es sich organisatorisch als schwierig erweist, wird das Geld über die KlassenlehrerIn 

eingesammelt.  Hierzu bekommen die Schülerinnen und Schüler ihre ausgefüllte 

Sponsorenkarte vom KlassenlehrerIn in der darauffolgenden Woche zurück, damit sie das 

Geld von den Sponsoren einsammeln können. Das Geld sollte dann von den Schülerinnen 

und Schülern bis spätestens zum 22.06.2022 bei dem/der KlassenlehrerIn abgegeben 

werden.  

 

Was passiert mit dem erlaufenen Geld? 

Die eingenommenen Gelder werden zu 50% für die Investition in eine Kletterwand in einer 

unserer Turnhallen verwendet, die anderen 50% gehen an unser Afrika-Projekt nach Burkina 

Faso, wo derzeitig auch Krieg herrscht und dringend Hilfe benötigt wird.   

 

Darüber hinaus gibt es für alle Klassen eine Jahrgangs- und Einzelwertung. Die besten 

Klassen (Durchschnitt gelaufener Runden pro Schüler) und Einzelläufer (Anzahl der 

gelaufenen Runden) bekommen bei der gemeinsamen Siegerehrung um ca. 13:00 Uhr einen 

Sonderpreis.  

 

Zur Unterstützung und zum Anfeuern der Schülerinnen und Schüler würden wir uns über ein 

zahlreiches Erscheinen sehr freuen! Auf dem Schulgelände werden an diesem Tag rund um 

den Sponsorenlauf zahlreiche weitere Aktivitäten angeboten  

 

Die Fachschaft Sport  



 

Sponsorenkarte 2022 
 
 
Name:  
 
 
Klasse/Stammgruppe:  
 
 
Anzahl der gelaufenen Runden:  
      (wird nach dem Lauf ausgefüllt) 

 
 

Sponsor 

(Name, Vorname) 

 
Unterschrift 

 

Ich zahle pro 

gelaufene 

Runde (bitte 

den 

Eurobetrag 

eintragen) 

 

Gesamtbetrag 

(wird nach dem 

Lauf ausgefüllt) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 
 

                    Summe der Sponsorenbeiträge:  
 
 

Quittung:  
 

Das Kreisgymnasium Halle/Westf. hat von ________________________  

den Betrag von  _________€ erhalten. Wir bedanken uns! 

 

Halle/Westf., den  _________2022          _______________________ 

                                                                          (Klassen-/KurslehrerIn) 

 

€ 


