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    18.05.2022 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 

die SMV hat beschlossen, am Freitag, den 24.06.2022, einen Spendenlauf und eine Tombola 

zu veranstalten. Beides wird Vormittag stattfinden und wie bei den vergangenen Läufen 

werden alle Schüler*innen unserer Schule daran teilnehmen. 

In diesem Jahr haben wir uns dazu entschieden, den Lauf auf einer circa 0,7 km langen 

Rundstrecke rund um das Schulgelände stattfinden zu lassen, die alle Läufer während des 

Vormittags mindestens sechs Mal absolvieren. Alle Teilnehmer suchen sich dafür im Vorfeld 

des Laufs Sponsoren – Verwandte, Bekannte oder Gewerbetreibende - die sich verpflichten, 

für jede gelaufene Runde einen bestimmten Geldbetrag zu spenden. Die Anzahl der 

Sponsoren pro Läufer ist dabei unbegrenzt. Wir schlagen einen Minimalbetrag von 50 Cent 

pro gelaufener Runde vor. 

Alle Spenden werden zentral gesammelt. Die Hälfte des Erlöses wird als Spende an die bereits 

seit mehreren Jahren von unserer Schule unterstützte Organisation „Project Child“ gehen 

(http://projectchild.ngo/de/). Der andere Teil der Spenden wird Hilfsorganisationen in der 

Ukraine zukommen, hier hat sich die SMV für „Ärzte ohne Grenzen“ und „Das Rote Kreuz“ 

entschieden. 

Jeder Läufer stellt seine Laufliste mit persönlichen Daten und Sponsoren selbst zusammen. 

Bitte gebt die ausgefüllte Sponsorenliste bis spätestens Dienstag, den 21.06.2022, bei euren 

Klassenlehrerteams ab. Nach dem Lauf werden die Listen zum Einsammeln des erlaufenen 

Betrages wieder ausgegeben. Eingesammelte Sponsorenbeträge werden bis Freitag, 

08.07.2022, in der Schule abgegeben. Genauere Informationen hierzu (Zuständige, Orte, 

Zeiten) werden rechtzeitig bekannt gegeben. 

Sponsoren, die den Wunsch nach einer Spendenbescheinigung geäußert und dazu ihre 

vollständigen Daten angegeben haben, erhalten eine Quittung.  

Wir freuen uns auf eure aktive Teilnahme. Neben den besten drei Läufern wird es außerdem 

Preise für die Klassen geben, die am weitesten läuft. Weitere Infos zum genauen Ablauf des 

Tages gibt es in den nächsten Wochen. 

 

Eure SMV  

http://www.afg-rheinau.de/
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