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„Lauf für

“

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
das HCG veranstaltet seinen dritten Sponsorenlauf!
Aufgrund des schrecklichen Krieges in der Ukraine mit seinen weitreichenden Auswirkungen für die
Bevölkerung, soll dieses Mal so viel Geld wie möglich für dieses Land und seine Menschen erlaufen werden.
Der Lauf findet am Vormittag des 17. Juni 2022 (Freitag) auf dem Gelände des Militärhistorischen Museums
statt.
Für die Klassen 5 bis 7 beträgt die Strecke ca. 300m pro Runde, ab Klasse 8 laufen die Schüler:innen ca.
600m. Die Laufzeit beträgt pro Klasse 60 min..
Wie funktioniert ein solcher Sponsorenlauf?
• Sie Schüler:innen müssen sich im Vorfeld Sponsoren suchen, die pro gelaufene Runde einen selbst
gewählten Betrag spenden. Dieser wird dann auf der Sponsorenkarte (linker Tabellenbereich) vermerkt.
• Diese Sponsorenkarte wird bei der Klassenleitung bis spätestens Mi., den 1.6. wieder abgegeben.
• Sponsoren, die eine Spendenbescheinigung benötigen, müssen den Betrag überweisen und erhalten
einen vereinfachten Zuwendungsnachweis des Fördervereins für Beträge bis 200€. Sollten Beträge über
200€ über-wiesen werden, so benötigen wir die vollständige Anschrift. (Siehe Rückseite
Sponsorenkarte)
• Am Lauftag bekommen die Schüler:innen nach dem Lauf ihre Sponsorenkarte mit dem eingetragenen
Ergebnis wieder zurück.
• Im Folgenden sammeln die SchülerInnen den erlaufenen Betrag von ihren Sponsoren ein, sofern er nicht
überwiesen wird.
• Das eingesammelte Geld liefern die Schüler:innen zusammen mit der Sponsorenkarte schnellstmöglich
(am besten in der Folgewoche, aber auf jeden Fall bitte noch vor den Sommerferien) bei ihrer
Klassenleitung ab. Dies erleichtert uns eine zügige Abrechnung.
Es gibt zwei Wege möglichst viel Geld zu erlaufen: Ein Kind, das zwar nicht viele Runden läuft, sich aber um
viele oder besonders großzügige Sponsoren gekümmert hat, kann einen ebenso hohen Betrag erlaufen wie
ein Kind, das zwar schnell läuft, aber nur wenige Sponsoren hat.
Jede(r) kann einen Beitrag leisten! Durch viele kleine Beträge kann ein großer Geldbetrag gesammelt
werden, der den Menschen in der Ukraine zugutekommen wird.
Ein weiterer Ansporn: Die Klasse mit der größten Anzahl an gelaufenen Runden und die Klasse mit dem
größten erlaufenen Betrag werden mit Preisen ausgezeichnet.
Bitte unterstützen Sie Ihre Kinder – und damit die Menschen in der Ukraine!
Sie sind herzlich zum Anfeuern am Freitag, den 17.6. eingeladen!
Wir freuen uns sehr auf unseren dritten Sponsorenlauf am HCG, insbesondere nach der langen Zeit,
in der aufgrund der Pandemie keine großen gemeinschaftlichen Schulveranstaltungen stattfinden konnten,
und wünschen allen Beteiligten viel Spaß und ein (erfolg-)reiches Laufen!
Herzliche Grüße K. Viohl (FBL Sport)

