
                    

  Martinslauf der Goetheschule 2021  

Liebe Schüler:innen, liebe Lehrer:innen, liebe Eltern,  
 

im vergangenen Jahr hat der katholische Religionskurs in der Jahrgangsstufe Q2 anlässlich der 
aktuellen Corona-Situation einen Martinslauf in Form eines Spendenlaufes organisiert. Im 
Dezember konnten wir 11.500 Euro an den Essener Verein „Be strong for kids“ übergeben.  
In diesem Jahr sind wir besonders erschüttert von den Bildern der Flutkatastrophe in unserer 
unmittelbaren Nähe. Daher wollen wir den Erlös des diesjährigen Martinslaufs zur Hälfte den 
Kindern der Astrid-Lindgren-Schule in Schleiden geben. Die Kinder der Förderschule sind 
besonders betroffen. Das Geld soll für all die Hilfsmittel verwendet werden, die zerstört 
worden sind. So zum Beispiel Fahrräder, mit denen die Kinder, die oft selbst kein Fahrrad 
haben, das Fahren lernen konnten. Oder Bücher der Schülerbücherei, die zerstört worden ist. 
Zu je einem Viertel soll der Erlös dem Verein „Be strong for kids“ sowie unserem 
Brasilienprojekt „Vamos! Crianca“, das wir seit 2005 unterstützen, zu Gute kommen. 
 
Alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule sowie alle Lehrerinnen und Lehrer sind herzlich 
eingeladen, zwischen dem 1.9. und dem 11.11.2021 am Lauf teilzunehmen. Wie im letzten 
Jahr wird der Lauf innerhalb des Sportunterrichts oder aber individuell stattfinden, mit einer 
vorher individuell bestimmten Länge. 
 

So geht’s:  
 

1. Suche dir/Suchen Sie sich zunächst 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 diesen 
Spendenzettel. 

2. Laufe/Laufen Sie im Zeitraum vom 1.9. bis zum 11.11.2021 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. Es zählt dann der jeweils längste 
ununterbrochene Lauf bis zum Martinstag (11.11.) 

3. 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. Sollte ein Sponsor einen hohen Betrag spenden und nach einer 
Spendenbescheinigung fragen, so bitten wir um eine Information an 
michael.franke@schule.essen.de.  

4. Bringe/Bringen Sie das Geld in einem Umschlag mit der Beschriftung „Martinslauf“ 
am 15.11.2021 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. Wir 
hoffen, dass ihr/Sie am Martinslauf teilnehmen werdet!  

 
Benedict, Clara, Felix, Greta, Jonas, Julius, Lilli,  
Minna und Michael Franke (Kath. Religionskurs Q2)  



                    

  Martinslauf der Goetheschule 2021  

Martinslauf der Goetheschule 
Spendenzettel 

 
Mein Name: ______________________________________ 
 
Meine Klasse/meine Jahrgangsstufe:  _________ 
 
 

Sponsoren  

Spende an die „Astrid-
Lindgren-Schule, den 
Verein „Be strong for kids“ 
sowie das Brasilienprojekt 
„Vamos! Crianca“ 
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: 
 
Mit dem Martinslauf der Goetheschule soll Geld für Kinder gesammelt werden, die sich in einer besonderen 
Notlage befinden.  
In diesem Jahr sind wir besonders erschüttert von den Bildern der Flutkatastrophe in unserer unmittelbaren 
Nähe. Daher wollen wir den Erlös des diesjährigen Martinslaufs zur Hälfte den Kindern der Astrid-Lindgren-
Schule in Schleiden geben. Die Kinder der Förderschule sind besonders betroffen. Das Geld soll für all die 
Hilfsmittel verwendet werden, die zerstört worden sind. So zum Beispiel Fahrräder, mit denen die Kinder, die oft 
selbst kein Fahrrad haben, das Fahren lernen konnten. Oder Bücher der Schülerbücherei, die zerstört worden ist. 
Zu je einem Viertel soll der Erlös dem Verein „Be strong for kids“ sowie unserem Brasilienprojekt „Vamos! 
Crianca“, das wir seit 2005 unterstützen, zu Gute kommen. 


