Wir laufen für unsere Schule in Indien!
Liebe Eltern,
unsere Schule veranstaltet vor den Herbstferien einen Sponsorenlauf, bei dem alle für ein
gemeinsames Ziel laufen: das Xertifix-Projekt in Indien! Dieses Projekt wird von unserer Schule
schon seit Längerem unterstützt und alle gesammelten Gelder fließen in eine Schule in Indien,
sodass Kinder dort zur Schule gehen können, anstatt in Steinbrüchen arbeiten zu müssen. Wir
überweisen jedes Jahr 3500 € an Xertifix. Was ist, wenn wir mehr einnehmen? Das hat unsere
Schulkonferenz im Vorhinein beschlossen: Dann steht uns als Schule das meiste davon zur
Verfügung und die SV entscheidet, was sie davon kaufen möchte (z.B. Spiele etc.). Auch unser
Kooperationspartner, der Tier- und Vogelpark in Solingen, bekommt einen kleinen Anteil und
auch die Hildener Tafel wird bedacht.
Wie funktioniert unser Sponsorenlauf? Vorab sucht sich jedes Kind möglichst viele persönliche
Sponsoren, die es mit einer möglichst großzügigen Spende pro gelaufener Runde (das
motiviert am meisten!) unterstützen oder die einen Festbetrag spenden. Dafür kommen Eltern,
Großeltern, Tanten, Onkel, Nachbarn, Freunde der Familie, Firmen und Geschäfte infrage. Der
Kreativität der Kinder sind dabei keine Grenzen gesetzt. Die Sponsoren tragen sich mit ihrer
Unterschrift in einer Laufkarte ein, damit man im Nachhinein noch genau weiß, wer wie viel
(pro gelaufener Runde) spenden wollte.
Vor Corona haben wir ein großes Ereignis daraus gemacht und alle Klassen liefen zeitversetzt an
einem Tag in unserem Park. Das können wir leider wegen den Hygienebestimmungen so nicht
anbieten. Deshalb findet der Sponsorenlauf für jede Klasse in der Doppelstunde Sport statt –
und zwar in den letzten beiden Wochen vor den Herbstferien, also vom 28.09. bis zum
9.10.2020.
Für jeden Jahrgang sind also 2 Sportstunden zum Laufen vorgesehen. Alle Schülerinnen und
Schüler müssen als Läufer teilnehmen, auch wenn sie keinen Sponsor gefunden haben. Die
etwa 500 m lange Laufstrecke (= eine Runde) führt um das Holterhöfchen herum und jeder soll
so viele Runden wie möglich laufen (gehen ist auch erlaubt).
Die Klassenleitungen sammeln die erlaufenen Gelder möglichst noch vor den Herbstferien
ein.
Wir würden es sehr begrüßen, wenn Sie den Sponsorenlauf als positive Sache für Ihr Kind
ansehen und es aktiv bei der Sponsorensuche unterstützen. Jeder noch so kleine Geldbetrag
hilft den Kindern in unserer Schule in Indien.
Herzlichen Dank im Voraus für Ihre Mitwirkung – auch im Namen der indischen Kinder!

Marie-Colinet-Sekundarschule,
Sekundarschule, Am Holterhöfchen 26, 40724 Hilden
Name …………………………………...……

Klasse ……..

Ich nehme mir vor, ………. Runden zu laufen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn es zusätzlich einen Bonus geben würde, wenn
wen ich mehr Runden laufe.
Unterschri Schülerin / Schüler: ………………………………..

Vor den Herbs erien gelaufene Runden: ……………

Unterschri& Klassenlehrer: ………...……..

Unsere Schülerinnen und Schüler laufen für unsere Schule in Indien. Sie können dabei helfen, dass diese Kinder auch in die Schule
Sc
gehen können, ansta+ in den
Steinbrüchen arbeiten zu müssen. Bi e tragen Sie in die Tabelle unten Ihren Namen und die Spende ein. Als Sponsor erklären Sie sich dazu bereit, nach dem
Lauf den vereinbarten Betrag bar auszuzahlen. Wir laufen am Holterhöfchen und eine Runde ist ca. 500 m lang.
Alterna=v eintragen:
Name des Sponsors

Spende
pro Runde
in €

Spende in €
(unabhängig
von Runden)

Bonus
in €

Maximal
möchte ich
spenden:

Unterschri&
des Sponsors

Gesamtspende in €
(nach dem Lauf
eintragen)

Geld erhalten:
Unterschri&
Läuferin / Läufer

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
GESAMT

GESAMTGELD erhalten! Unterschri& Klassenlehrer: …………..……..

