
 

 

 

„Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft.“ 
Emil Zatopek 

Sponsorenlauf 
 
Sehr geehrte Eltern, Großeltern, Patentante, Patenonkel, Freunde,  ......... 
 
„Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzten“ -  vor mehr als 2.300 
Jahren soll der griechische Philosoph Aristoteles diesen weisen Spruch gesagt haben. 
Gerade in der jetzigen Situation lässt er sich immer wieder heranziehen. Auch für unseren 
jährlichen Sponsorenlauf.  
Dieser kann dieses Jahr nicht gewohnt stattfinden, sondern wird im Klassenverband bei 
entsprechender Wetterlage individuell durchgeführt. Der Sportplatz ist bestens präpariert, so 
dass dem Lauf eigentlich nichts mehr im Wege steht. Wir haben die Kinder, den Sportplatz, 
fehlen nur noch SIE, die Sponsoren. Der Sponsorenlauf funktioniert auch unter veränderten 
Bedingungen wie folgt:  
 
Die Kinder suchen sich für einen Rundenlauf auf dem Sportplatz Sponsoren, die für die 
gelaufenen Runden des Läuferkindes spenden. Die Klassenlehrerinnen bescheinigen die 
gelaufenen Runden (3 Sportplatzrunden entsprechen einem Kilometer). Die Kinder erhalten 
einen Laufzettel, auf dem Sie sich als Sponsor eintragen können. Vereinbaren Sie mit dem 
Kind den Spendenbetrag pro Runde, den Sie zur Verfügung stellen möchten. Hierbei 
geht es nicht um einen Wettkampf! Die Kinder können auch Strecken gehen. 
Der Förderkreis wird als Dankeschön in jeder Klasse 2 ASSE -T-Shirts verlosen.  
Sponsoren, die einen größeren Teilbetrag (mehr als 20,00 €) spenden möchten, können vom 
Förderkreis auch eine Spendenquittung erhalten. Dieses bitte beim Spenden vermerken. 
Diese größeren Spenden können auch direkt im Büro abgegeben werden.   
 
Durch viele kleine Beträge kann ein großer Geldbetrag gesammelt werden. 
Da die Schüler und Schülerinnen selbst zu neuen Anschaffungen der Schule beitragen 
können, werden sie in Ihrem Selbstbewusstsein und ihrer Selbstkompetenz gestärkt. 
Durch das Verfolgen eines gemeinsamen Ziels wird das WIR-Gefühl (ohne Wettkampf-
Charakter) gefestigt und die Identifikation mit der Schule unterstützt.  
 

Wir danken Ihnen für Ihr Sponsoring! 
 
 

Sie finden morgen in der Postmappe den persönlichen Laufzettel Ihres Kindes. 
 

Melanie Henneböhle        Dirk Schnitzler 
Vorsitzender Förderkreis ASS                                                            Schulleiter  
 
 
 


