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Aachen, 29.09.2020 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern,  
 

unser diesjähriger Sponsorenlauf, der für Freitag den 19.06.2020 geplant war, musste pande-

miebedingt leider ausfallen.  Wir müssen weiterhin mit vielen Einschränkungen umgehen, möch-

ten aber im Schulleben so viel Normalität wie möglich leben und haben uns – auch auf Anregung 

aus der Elternschaft -  überlegt, den Sponsorenlauf unter Einhaltung des Hygienekonzeptes et-

was abgespeckt trotzdem durchzuführen.  

 

Es sollen Spenden gesammelt werden für  

 den Verein Wibia e. V., als Hilfe zur Selbsthilfe für die Menschen in Wibia, Tansania und 
 

 den Förderverein unserer Schule, um viele gute Dinge für die Kinder anschaffen zu können.

  

Vorher müsst ihr, liebe Kinder, bei euren Eltern, Verwandten, Nachbarn und anderen netten Leu-

ten Sponsoren finden. Diese tragen sich in eure Laufkarten ein und schreiben auf, wie viel Geld 

sie für jede gelaufene Runde spenden. Eine Runde um den Sportplatz beträgt 400 m. Die ausge-

füllten Laufzettel sammelt eure Klassenlehrerin bis spätestens zum 26.10.20 ein.  
 

Nach dem Lauf geht ihr mit dem ausgefüllten Laufzettel zu euren Sponsoren und bittet um ihre 

Spende. Es liegt im Ermessen der Sponsoren, den Spendenbeitrag bei Bedarf anzupassen, sollte 

er unerwartet hoch ausfallen. Die gesammelten Spenden gebt ihr dann bis spätestens Montag, 

16.11.2020 bei eurer Klassenlehrerin ab. 
 

Hier noch ein paar Informationen zum Tag des Sponsorenlaufs:  

 Der Lauf soll in der ersten Woche nach den Herbstferien im Rahmen des Sportunterrichtes 

mit der Klassenlehrerin auf dem Sportplatz umgesetzt werden 

 Normalerweise freuen wir uns immer sehr über Helfer (Eltern und Verwandte). In diesem 

Schuljahr möchten wir darauf verzichten, ein Elternhelfer pro Klasse ist wünschenswert 

 Jedes Kind bringt eine große gefüllte Trinkflasche mit (mit Namen beschriftet)  

 Bei starkem Regen wird auf die darauffolgende Woche verschoben   
 

Danke für Ihre Unterstützung! 
 

 

Es grüßt Sie herzlich 
 

 

Claudia von den Hoff 

komm. Schulleiterin  


