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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
      
      

unter dem Motto   
 
 
 

organisiert der Verein der Eltern und Freunde der Mühlenau-Grundschule in 
Zusammenarbeit mit der Gesamtelternvertretung und der Fachkonferenz Sport am 

Freitag, d. 23.06.2017, einen sportlichen Nachmittag in Form eines 
Sponsorenlaufs. 

 

Der Reinerlös der Veranstaltung soll zur Finanzierung der „Instandhaltung und Gestaltung des 
Schulgeländes“ beitragen (Generalüberholung der Spieleburg (ca. 3500,00 €), Instandhaltung des 
Kletternetzes, professionelle Einbringung eines Fallschutzes am Kletternetz, Überarbeitung der 
Kletteranlage am Wiesenbau, Instandhaltung von Zaunanlagen, … und viele andere Dinge, die sich 
auch durch die Baustelle „Wiesenbau“ ergeben haben) – Mit dieser Thematik hoffen wir alle Eltern 
der Schule ansprechen zu können. 
 

Was sind „Sponsorenläufe“? 
Die Kinder unserer Schule suchen sich „Sponsoren“ (Eltern, Großeltern, Freunde, Verwandte, 
Nachbarn, Geschäftsleute usw.) für einen Ausdauerlauf. Die „Sponsoren“ legen eine bestimmte 
Summe fest, die sie bereit sind,  für jede gelaufene Runde auf einem festabgesteckten Rundkurs zu 
zahlen (Sponsorenvertrag). Je nach Können, Ehrgeiz und Ausdauer des Kindes erläuft dieses damit 
einen Spendenbetrag, der unserer Aktion zu Gute kommt. Die Anzahl der „Sponsoren“ pro Kind ist 
auf fünf beschränkt. Sollte es mehr Interessenten geben können ggf. auch noch Sponsoren weiter 
vermittelt werden. 
 

Wie ist der Ablauf der „Sponsorenläufe“ geplant? 
Gelaufen wird in drei Altersgruppen: 
 

 Um 16.00 Uhr starten die Kinder aus der SAPH (1./2. Klassen). Die Laufrunde ist 
ca. 300 m lang. Ein mittelschneller Schüler benötigt für diese Strecke ca. 2 - 3 Minuten. Die 
mögliche gesamte Laufzeit, in der Runden gelaufen werden können, ist auf 25 Minuten 
begrenzt. 
 

 Um 16.45 Uhr starten die Schülerinnen und Schüler aus den 3./4. Klassen. Die 
Laufrunde ist ca. 400 m lang. Ein mittelschneller Läufer benötigt für diese Strecke  
ca. 2 - 3 Minuten. Die mögliche gesamte Laufzeit, in der Runden gelaufen werden können,  
ist auf 35 Minuten begrenzt. 
 

 Um 17.45 Uhr starten die Schülerinnen und Schüler aus den 5./6. Klassen. Die 
Laufrunde ist ca. 500 m lang. Ein mittelschneller Schüler benötigt für diese Strecke  
ca. 2 - 3 Minuten. Die mögliche gesamte Laufzeit, in der Runden gelaufen werden können,  
ist auf 45 Minuten begrenzt. 
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Am Ende einer jeden Runde erhalten die Kinder einen Vermerk auf ihren Laufkarten. Ist der Lauf 
beendet (Ende der offiziellen Laufzeit oder das Kind kann nicht mehr) wird von Helfern der 
Spendenbetrag errechnet. Dieser sollte wenn möglich an der Kasse sofort durch die Sponsoren 
eingezahlt werden. 
 

Wer kann an den Sponsorenläufen teilnehmen? 
Jede Schülerin, jeder Schüler unserer Schule kann teilnehmen. Die Teilnahme ist jedoch freiwillig. 
Sollte ein Schüler gerne teilnehmen wollen, findet aber keinen Sponsor, wird versucht Sponsoren 
zu vermitteln. Zur Teilnahme benötigen die Kinder eine „Laufkarte“, auf  der die „Sponsoren“ und 
der vereinbarte Spendenbetrag vermerkt werden („Sponsorenvertrag“). Diese „Laufkarte“ erhalten 
die Kinder nach der Abgabe der diesem Brief angehefteten Anmeldung beim Klassenlehrer.  
 
 
Dieser sportliche Nachmittag wird mit den Angeboten des Fördervereins zu einem gemütlichen 
Beisammensein abgerundet wie z. B. in unserem Café oder an unserem Grillstand. 
 
Liebe Eltern, bitte unterstützen Sie als Sponsor unsere Aktion. Die Kinder werden mit Sicherheit mit 
Feuereifer und viel Spaß an den Läufen teilnehmen. Für Spenden über 10,00 € können Sie auch 
eine Spendenquittung erhalten. Übrigens ist für die Klasse einer jeden Altersstufe, die prozentual 
die meisten Läufer stellt, eine schöne Überraschung geplant. 

Unterstützen Sie uns bitte auch in Form von Spenden und/ oder ihre Mitarbeit an unseren Ständen 
(Café-, Vereins-, Grillstand) und/oder durch ihre Mitarbeit bei der Durchführung der Sponsorenläufe. 
Eine entsprechende Abfrage erhalten Sie gesondert. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
R. Meier (stellvertretend für die Planungsgruppe des „Fun Run 2017“) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Anmeldung 
für die Teilnahme am 

„FUN RUN – 2017“ 
 
 
       __________________________________, __________________  
   Name, Vorname       Klasse 

 
       möchte am „Sponsorenlauf“ teilnehmen. 
 
 
       __________________________________ 

   Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 
 


	Anmeldung

