
Sponsorenlauf 
Miteinander - Füreinander - Wir wollen helfen

FACHBEREICH SPORT 24. FEBRUAR 2023

Das Zusammen 
wirkt 

Gemeinsam 
können wir viel 

bewirken 
#schuleimgrünen 

Aktion  
Hessen hilft 

Das CJD Oberurff 
ist dabei 

#helfenmachtspaß 

Rein in die 
Laufschuhe 

#Laufendhelfen

ANMELDEN 
Bis zum 29.02.2023 im 

schul.cloud Channel und 
bis spätestens zum 
03.03.2023 mit der 

Laufkarte

1
SPONSOREN SUCHEN 

Familie, Freunde, 
Nachbarn, Firmen & 

Betriebe

2
LAUFEN 

Am 04.03.2023 alles 
geben und viele 
Runden laufen  

🏃 🏃 🏃

3

Aktion Hessen hilft…        
… und auch wir gucken nicht weg! 
Wir möchten zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien am 
04.03.2023 einen Sponsorenlauf durchführen. Der gesamte Erlös wird über 
die Aktion Hessen hilft gespendet.                                                                  
Bei einem Sponsorenlauf laufen die Teilnehmer*innen eine 500m Strecke auf 
dem Schulgelände und erhalten von ihren Sponsoren für jede absolvierte 
Runde einen kleinen Spendenbetrag. Sponsoren können Sie als Eltern, 
Verwandte, Freund, Nachbarn oder auch Geschäfte/Firmen sein. Bitte  
unterstützen Sie Ihr Kind bei der Sponsorensuche.



FACHBEREICH SPORT 24. FEBRUAR 2023

Wichtige Informationen 
Hier erfahren Sie/erfahrt ihr alle bisher planbaren Details. 

Termin: 04.03.2023 / erster Start um 09:30 Uhr,                                                                                 

➡  genauer Zeitplan folgt, wenn die Teilnehmerzahl bekannt ist                                                                                                        
Strecke: Es wird ein 500m langer Rundkurs auf dem Schulgelände                                             

gelaufen  ➡  Start unterhalb des Schlosses - die Allee herunter - über                                                   
den Schotterparkplatz des Lehrer - rote Bahn - den Weitsprung Anlauf                                            
kreuzen - vor dem K-Gebäude entlang - am Haus Kastanie und dem                                                            
M-Gebäude vorbei zum Schloss - zum Start/ins Ziel 🏃 🏃 🏃                                                
Laufzeiten: Teilnehmer*innen wählen zwischen den maximalen                                                                  
Laufzeiten von 40 oder 60 Minuten. Sollte jemand die Zeit nicht                                            
durchhalten, ist es gar nicht schlimm, alle laufen so, wie sie können!                                               
Bitte die gewünschte Laufzeit unbedingt auf der Laufkarte ankreuzen.                                                                                                                                        
Erste Anmeldung: Es gibt einen schul.cloud Channel „Sponsorenlauf 2023“, hierfür bis zum 
29.02.2023 eine Beitrittsanfrage stellen und so Mitglied des Events werden, damit ein erster Überblick 
über die Anzahl der Läufer*innen entsteht.                                                                          
Endgültige Anmeldung: Mit der Abgabe des Laufzettels bis spätestens zum 03.03.2023.   
Laufzettel: Auf dem Laufzettel werden die Sponsoren mit Kontaktdaten und dem Spendenbetrag 
pro gelaufener Runde eingetragen.                                                                             
Teilnehmer*innen: Neben unseren Schüler*innen können auch gerne Geschwister, Eltern, Freunde 
und alle, die Lust haben, mitlaufen. Hierfür bräuchte ich dann bei schul.cloud eine private Nachricht 
eines Schulgemeinde Mitglieds mit der Anmeldung für externe Läufer*innen. Der entsprechende 
Laufzettel wird dann bitte von den Schüler*innen abgegeben (es gelten die oben genannten Termine). 
Spenden: Außer den Spenden, die die Läufer*innen erlaufen, können auch andere Spenden 

erbracht werden. ➡  Geldspenden können am Veranstaltungstag abgegeben werden, bitte in einem 

Umschlag und ggf. mit Angaben des Namens und der Adresse ➡  Kuchen- oder Fingerfoodspenden, 

um diese während des Laufes an die Zuschauer zu verkaufen ➡  Getränkespenden, um die Läufer 
versorgen zu können.                                                                                
Spendenbescheinigungen: Für die Geldspenden, auch die, die durch den Lauf erbracht werden, 
können, wenn gewünscht, Spendenbescheinigungen durch Hessen hilft ausgestellt werden, hierfür 
benötigen wir Namen und Anschrift. Bitte haben Sie Verständnis, dass dies erst ab einem 
Spendenbetrag von 5,-� erfolgen kann.                                                                                       
Helfer: Wir sind für jede helfende Hand dankbar, wenn sich noch ein paar ältere Schüler*innen oder 
Eltern finden würden, wäre das super. Wer Lust und Zeit hat, meldet sich bitte über schul.cloud direkt 
bei mir. 

Vielen lieben Dank für die Unterstützung im Voraus, Christiane Stelling 

„Etwas Gutes zu tun, ist das Einzige,              
dessen man nie überdrüssig wird!“ 
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