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Herrieden, 18.4.2018 

 
Aktionen während des Schulfestes: Sponsoringlauf/„Lauf-dich-fit“ und T-Shirt-Verkauf 

 
Liebe Eltern,  

 
wie in unserem letzten Elternbrief angekündigt, erhalten Sie mit diesem Schreiben weitere In-
formationen, über zwei Aktionen, die im Rahmen des Schulfestes am Samstag, 05.05.2018 ge-
plant sind:  
 
Laufaktion:  
Wie bereits beschrieben, werden wir im Rahmen des Schulfestes eine Laufveranstaltung durch-
führen. Dabei wollen wir zwei verschiedene Dinge miteinander verknüpfen: Auf der einen Seite 
haben wir alle Schüler unserer Schule für die so genannte „Lauf-dich-fit“- Aktion angemeldet. 
Dies ist eine Aktion des Bayerischen Leichtathletikverbandes, bei der es darum geht, möglichst 
viele Schülerinnen und Schüler zu befähigen, mindestens eine Viertelstunde am Stück zu jog-
gen. Dabei gibt eine Trainingsphase, in der wir uns derzeit befinden. Dazu bauen wir möglichst 
oft in unseren Sportunterrichten Laufeinheiten ein. Den Abschluss der Aktion soll dann eine 
Laufveranstaltung sein, bei die Kinder und Jugendlichen versuchen, auf einer festgelegten Lauf-
runde 15 Minuten am Stück zu laufen, ohne gehen zu müssen. Diese „Abschlusschallenge“ 
werden wir am Schulfest durchführen. Die Anzahl der erfolgreichen Teilnehmer melden wir dem 
Bayerischen Leichtathletikverband. Die erfolgreichsten Schulen erhalten dann Preise.  
Gleichzeitig wollen wir die Aktion verknüpfen mit einem Sponsoringlauf. Dabei möchte ich Sie, 
liebe Eltern, um Ihre Mithilfe bitten. Bei dieser Aktion soll sich nämlich jede Schülerin und jeder 
Schüler aus dem Verwandtenkreis einen Sponsor suchen, der jede gelaufene Runde des Kin-
des/Jugendlichen mit einem vorher vom Sponsor festgelegten Betrag vergütet. Durch die Ver-
knüpfung beider Aktionen haben auch die Kinder, die es nicht schaffen sollten, 15 Minuten am 
Stück zu laufen, die Möglichkeit einen Erfolg zu erzielen, indem sie mit Gehpausen Laufrunden 
bewältigen, die sie dann von ihrem Sponsor honoriert bekommen. 
In Absprache mit dem Elternbeirat und dem Lehrerkollegium soll der Gesamterlös auf drei Teile 
aufgeteilt werden. Ein Drittel geht in die Klassenkassen. Dieses Geld wird beim Förderverein 
verwahrt und wird bei etwaigen Ausflügen verwendet. Ein weiteres Drittel geht an eine gemein-
nützige Aktion mit dem Namen „world bicylce relief“. Dieses Projekt hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, mit Spendengeldern aus der ganzen Welt stabile Fahrräder für afrikanische Familien 
anzuschaffen. Mit dem Besitz eines Fahrrades verändert sich in Afrika oft die gesamte familiäre 
Situation. Strecken zur nächsten Schule, zum nächsten Arzt usw., die bisher kaum zu bewälti-
gen waren, können plötzlich zurückgelegt werden, so dass sich die Situation vieler Familien mit 
dem Besitz eines Fahrrades schlagartig zum Positiven hin verändert. Wenn Sie mehr über die-
ses Projekt erfahren möchten, können Sie sich gerne genauer unter 
https://worldbicyclerelief.org/de/ informieren. Da wir derzeit dabei sind, an unserer Schule eine 
Mountainbikegruppe aufzubauen (nähere Infos folgen demnächst), halten wir diesen gemein-
nützigen Zweck für eine sehr gute Sache. Den dritten Teil der Sponsoringgelder wollen wir für 
Sportshirts für unsere Schule investieren. Diese können dann bei sportlichen Events jeder Art 
(Fußballspiele, Mountainbikerennen usw.) verwendet werden.  
Eigens für den Lauf haben wir das Freibadgelände in Herrieden reserviert. Auf einer ausgewie-
senen Laufrunde (1 Runde = 450-500m) rund um das Becken werden die Kinder jahrgangsstu-
fenweise  laufen. Dabei ist es zunächst wichtig, dass sie in ihrem Tempo laufen, um möglichst 

mailto:verwaltung@gs-ms-herrieden.de
https://worldbicyclerelief.org/de/


 
Grund- und  Mittelsc hule Herrieden  Seite 2 von 2 

 
 
 

 

15 Minuten am Stück zu schaffen. Gleichzeitig werden Helfer die gelaufenen Runden der ein-
zelnen Kinder zählen, damit wir berechnen können, wie viel die Sponsoren zahlen müssen. 
Diese Gelder werden dann in der Woche nach dem Lauf von den Klassenlehrern eingesammelt 
und den entsprechenden Zwecken zugeteilt.  
Die Laufkarte mit der Möglichkeit, einen Sponsor und die Sponsoringhöhe einzutragen, sehen 
Sie unten. Bitte füllen Sie den Abschnitt aus und geben ihn an die Klassenleitung zurück.  
 
Wie würden uns sehr freuen, wenn Sie, liebe Eltern, zum einen Ihr Kind zum Laufen motivieren 
könnten und zum anderen eventuell als Sponsor zu Seite stünden bzw. es bei der Sponsoren-
suche unterstützen würden. Selbstverständlich sind Sie natürlich auch herzlich dazu eingela-
den, Ihr Kind beim Lauf anzufeuern.  
 
 
T-Shirt-Verkauf:  
Zum Schulfest wollen wir unsere Fairtrade-Schul-T-Shirts wieder in Umlauf bringen. Die Firma 
Nölp wird dazu eine Druckmaschine vor Ort haben, mit der T-Shirts mit dem Schullogo während 
des Schulfestes zusätzlich mit Namen bedruckt werden können. Derzeit gibt es noch  rund 60 
Shirts, die bereits mit dem Schullogo vorgedruckt sind. Diese können beim Schulfest erworben 
werden. Der weitere Bedarf soll über Bestellungen gedeckt werden. Wenn Sie also Interesse an 
einem Schulshirt haben, dann wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter der Firma Nölp.  
 
Mit freundlichem Gruß 
gez. Werner Winter, Rektor  
 

 
 

Sponsoring-Laufkarte 
Im Rahmen des Schulfestes am 05.05.2018 findet ein Sponsoring-Lauf auf dem Gelände 
des Freibades statt. Eine Laufrunde auf dem Gelände umfasst ca. 450 Meter. Die Laufzeit 

beträgt 15 Minuten. 
 
Hiermit erklären wir uns bereit, für die oben genannten Zwecke die Schülerin/den Schüler.. 
 
____________________________________________________________________________ 
Name, Vorname und Klasse des Schülers 

 
… mit einem Betrag von ___________ pro vollständig gelaufener Runde zu sponsoren.  
 
 
____________________________________________________________________________ 
Name, Vorname des Sponsors 

 
____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift des Sponsors 
 

 
Von der Schule nach der Veranstaltung auszufüllen:  
Die Schülerin/der Schüler ist _______ Runden gelaufen. Bitte geben Sie Ihren Sponsoring-
betrag von __________ Euro mit in die Schule. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!  
 


