Martinslauf der Goetheschule
Spendenzettel
Mein Name: ______________________________________
Meine Klasse/meine Jahrgangsstufe: _________

Sponsoren

Spende an
„Be strong for kids“
je Kilometer

Unterschrift
des Sponsors

Summe je Sponsor
(nach dem Lauf
hier eintragen)

Gesamtbetrag:
Ich versichere, dass ich am ________ (Datum) ___km gelaufen bin.
Unterschrift des Läufers:
und/oder
Ich versichere, dass o.g. Schüler(in) am ________ (Datum) ___km gelaufen ist.
Unterschrift des Sportlehrers / der Sportlehrerin:
Erklärung:
Mit dem Martinslauf der Goetheschule soll Geld für den Essener Verein „Be strong for kids“
(https://www.bestrongforkids.de oder Instagram: bestrongforkids) gesammelt werden.
Dieser gemeinnützige Verein unterstützt besonders bewegungsfördernde Projekte für kranke
und notleidende Kinder und Jugendliche in Essen. Unter der Pandemie leiden diese Kinder und
Jugendliche besonders stark.
Der katholischen Religionskurs der Q2, der den Lauf organisiert und durchführt, möchte in
Anbetracht der aktuellen Pandemie-Situation ein Zeichen setzen und hofft auf möglichst
große Unterstützung.
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Liebe Schüler/innen, liebe Lehrer/innen, liebe Eltern,
unser katholischer Religionskurs in der Jahrgangsstufe Q2 hat anlässlich der aktuellen CoronaSituation einen Martinslauf in Form eines Spendenlaufes organisiert. So wollen wir Geld für
den Essener Verein „Be strong for kids“ (https://www.bestrongforkids.de) sammeln. Der
gemeinnützige Verein „Be strong for kids“ unterstützt besonders bewegungsfördernde
Projekte für kranke und notleidende Kinder und Jugendliche in Essen.
Alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule sowie alle Lehrerinnen und Lehrer sind herzlich
eingeladen, zwischen dem 11.11. und dem 6.12.2020 am Lauf teilzunehmen. Aufgrund der
aktuellen Lage wird jede/r die Strecke mit einer vorher individuell bestimmten Länge
(beispielsweise 5-15 km) für sich alleine laufen.
So geht’s:
1. Suche dir/Suchen Sie sich möglichst viele Sponsoren (Eltern, Großeltern, Nachbarn,
Freunde etc.) und vereinbare/vereinbaren Sie im Vorfeld einen Betrag, den diese pro
Kilometer an unser Projekt spenden werden. Nutze/Nutzen Sie dazu den
Spendenzettel.
2. Laufe/Laufen Sie im Zeitraum vom 11.11.2020 bis zum 06.12.2020 eine von dir/Ihnen
selbst wählbar lange und bekannte Strecke (ca. 5-15 km). Miss/Messen Sie die
Kilometer dabei nach Möglichkeit mithilfe einer kostenlosen Handy-App oder mithilfe
einer Laufuhr. Im Ermessen der Eltern sollten jüngere Schülerinnen und Schüler durch
einen Erwachsenen begleitet werden. Viele Sportlehrerinnen und Sportlehrer werden
einen solchen Lauf in den nächsten Wochen ebenfalls im Unterricht ermöglichen und
dies dann auf dem Spendenzettel auch dokumentieren.
3. Auf unserer Homepage kann ein Startnummern-Aufdruck heruntergeladen werden,
der beim Lauf mit Stecknadeln angeheftet werden kann.
4. Wer möchte, kann ein Foto vor oder nach dem Lauf mit der Startnummer aufnehmen
und es an martinslauf.goetheschule@gmail.com senden. Dieses Foto könnte dann im
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Goetheschule auf der Homepage oder in der
Schulzeitung veröffentlicht werden.
5. Nimm/Nehmen Sie nach dem durchgeführten Lauf erneut Kontakt mit deinen/Ihren
Sponsoren auf, zeige/zeigen Sie ihnen die von dir/Ihnen gelaufene Kilometerzahl.
Deine/Ihre Sponsoren sollten dir/Ihnen daraufhin den/die vorher vereinbarten Betrag
auszahlen.
6. Bringe/Bringen Sie das Geld in einem Umschlag mit der Beschriftung „Martinslauf“
am 07.12.2020 mit in die Schule. In der 1. und 2. großen Pause werden wir im Foyer
Spenden-Boxen aufstellen und die gesammelten Beträge in Empfang nehmen.
Besonders engagierte Läufer können ihre Umschläge mit ihrem Namen beschriften
und in den großen Pausen auch persönlich übergeben, denn für die eifrigsten
Läuferinnen und Läufer wird es eine eigene Ehrung geben.
Wir hoffen, dass ihr/Sie am Martinslauf teilnehmen werdet!
Alex, Anna, Christian, Clara, Dominik, Inga, Johanna, Julia, Leo, Leo, Lewin, Moritz, Sören und
Michael Franke (Religionslehrer des Kurses)
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