SPENDENLAUF
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,
der Krieg in der Ukraine hat uns alle in unserem (Schul-)Alltag stoppen lassen. Schnell kam auch
in den drei weiterführenden Schulen Übach-Palenbergs der Wunsch auf, gemeinsam helfen zu
wollen. Und so freuen sich die Schülervertretungen der Schulen sehr, dass wir es geschafft haben,
in kurzer Zeit einen ganz besonderen Spendenlauf zu organisieren. Gespendet wird das
gesammelte Geld ausschließlich an die Organisation „Ärzte ohne Grenzen“, die mit ihrem
Einsatz medizinisch-humanitäre Hilfe in der Ukraine und den Nachbarländern ermöglichen
(weitere Informationen dazu über den QR-Code am Ende des Briefes).
Am Freitag, dem 01. April 2022, werden die Schüler*innen aller drei weiterführenden Schulen
in der Innenstadt von Übach-Palenberg für diesen guten Zweck auf die Strecke gehen. Wie auch
bei vergangenen Schulveranstaltungen wird unser Medienpartner „100’5 - Das HITRADIO“ live
vom Spendenlauf berichten.
Zusätzlich werden an diesem Tag und im Vorfeld an den Schulen Buttons gegen einen
Mindestbeitrag von 1€ verkauft. Allerdings freuen wir uns natürlich sehr über jeden zusätzlichen
Euro. Der Gewinn aus dieser Aktion geht ebenfalls an die Organisation „Ärzte ohne Grenzen“. Die
Grafik dazu hat eine Schülerin der Gesamtschule entworfen (s. Ende dieses Briefes).
----------------------------Alle Schulen werden - aufgeteilt nach Jahrgangsstufen - gemeinsam an den Start gehen.
Treffpunkt ist immer auf dem großen Schulhof vor dem Hauptgebäude. Die Anwesenheit wird
von den Klassenlehrer*innen bzw. Beratungslehrer*innen geprüft. Mit diesen geht Ihr
anschließend gemeinsam zum Start-Ziel-Bereich auf dem Rathausplatz. Nach dem eigenen Lauf
könnt Ihr entweder nach Hause gehen oder die anderen Schüler*innen anfeuern.
1. Durchgang: 08:30-09:30 Uhr: Klassen 5-7; Treffpunkt um 08:00 Uhr auf dem Schulhof
2. Durchgang: 10-11 Uhr: Klassen 8 und 9; Treffpunkt um 09:30 Uhr auf dem Schulhof
3. Durchgang: 11:30-12:30 Uhr: Stufen 10-Q2; Treffpunkt um 11 Uhr auf dem Schulhof
Was Ihr mitbringen solltet:
Sportkleidung
Trainingsjacke o.ä.
Klarsichthülle (damit der Laufzettel nicht durchgeschwitzt wird)

Für diejenigen Schüler*innen, die bisher noch nicht an einem SV-Spendenlauf teilgenommen
haben, wollen wir noch einmal kurz erklären, wie alles funktioniert:
Am 01. April wird jeder/jede von Euch auf einer vorgegeben Strecke durch die Innenstadt eine
Ablauf
Stunde lang laufen. Für jeden gelaufenen Kilometer gibt es Geld von einem Sponsor.
Welcher Sponsor Geld gibt, bestimmt Ihr ganz alleine! Zunächst besteht Eure Aufgabe nämlich
darin, möglichst viele Sponsoren zu finden. Natürlich kann man erstmal Eltern, Großeltern oder
Freunde fragen, ob sie die diesjährige Spendenaktion unterstützen wollen. Vielleicht besteht aber
auch Kontakt zu Firmen, die bereit wären, Euch zu sponsern? Wie viel jeder pro gelaufenem
Kilometer zahlt, bestimmt der Sponsor selbst. Selbst die kleinsten Beträge sind hilfreich!
Tragt bitte den Namen der Sponsoren und die Höhe des Betrags pro Kilometer auf dem
beigefügten „Laufzettel“ ein. Diesen Zettel müsst Ihr am Tag des Laufes dabei haben. Nach jeder
Runde erhaltet Ihr einen Stempel. Nach dem Lauf wird auf dem Laufzettel notiert, wie viele
Kilometer geschafft wurden. Danach kann bei den Sponsoren das „erlaufene“ Geld eingesammelt
werden.
Das gesamte Geld kann dann bis zum 06. April in der Schule abgegeben werden.
Falls Ihr oder die Sponsoren eine Spendenquittung für die Steuererklärung brauchen, benötigen
wir bei Abgabe des Geldes das ausgefüllte „Formular Spendenquittung“, das Ihr auf der
Homepage der Schule finden könnt.
Nun wünschen wir Euch erst einmal viel Erfolg bei der Suche Eurer Sponsoren.
----------------------------Für Fragen oder Anregungen stehen wir jederzeit zur Verfügung. Wir freuen uns auf einen
erfolgreichen Spendenlauf und hoffen, dass wir damit allen Menschen, die vom aktuellen Krieg
betroffen sind, unsere Solidarität und Hilfe ausdrücken können.
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