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Sponsorenlauf am 15.-20.09.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
hiermit möchten wir euch/Ihnen den Termin unseres diesjährigen Sponsorenlaufs mitteilen. Dieser
wird jeweils für die Klassen 5/6 am 15.09., für die Klassen 7/8 am 16.09., für die Klassen 9/10 am
17.09.21 und für die Klassen 11/12 am 20.09. von der 3. bis 6. Schulstunde im Stadion Adenau
stattfinden. In der 1. und 2. Stunde ist Unterricht nach Plan. Einige von euch/Ihnen kennen diese
Aktion bereits durch unseren Sponsorenlauftag im Jahr 2019. In diesem Jahr wird der Sponsorenlauf
jedoch coronabedingt wie oben beschrieben zeitlich gesplittet.
Mit den gesponserten Geldern wollen wir Familien und Personen unterstützen, die durch die
Flutkatastrophe betroffen sind. Empfänger ist zunächst unser Förderkreis (Hochwasserhilfe), der die
Spenden weiterleitet. Ab einem Betrag von 20,-€ kann dort eine Spendenquittung angefragt werden.
Es wird im Adenauer Stadion gelaufen. Der Sponsor zahlt für eine gewisse Anzahl gelaufener Runden
(1 Stadionrunde = 400 Meter) einen bestimmten Betrag, der vorher zwischen Sponsor und Läufer
ausgehandelt und vertraglich festgehalten wird. Die Rundenzeit spielt dabei keine Rolle, es zählt die
Gesamtzahl der gelaufenen Runden. Um die Spendenden vor „bösen Überraschungen“ zu bewahren,
staffeln wir den Spendenbetrag in 4 Stufen. Die Geber können somit festlegen, welchen Betrag sie
bereit sind zu spenden, wenn mehr als 10 Runden (Stufe 1), mehr als 15 Runden (Stufe 2), mehr als
20 Runden (Stufe 3) oder gar mehr als 25 Runden (Stufe 4) erlaufen wurden. Als zusätzlichen Ansporn
werden die besten Läuferinnen und Läufer der einzelnen Jahrgansstufen mit Preisen belohnt. Die
Erfahrungen der letzten Veranstaltungen sind, dass die ausdauerfähigsten Schüler*innen auch mehr
als 25 Runden schaffen können, 10 Runden schafft man auch gehend.
Die Schüler*innen müssen sich selbst mit genügend Essen und vor allem Getränken und eventuell
Wechselkleidung und Sonnenschutz (Creme, Kappe/Hut/Schirm) versorgen! Coronabedingt sollen
alle Aktiven am jeweiligen Tag bereits zur 1. Stunde in Sportkleidung erscheinen, sodass ein Umziehen
in den Kabinen entfallen kann.
Während des Laufens kann über Kopfhörer Musik gehört werden. In den Laufpausen ist die
Handynutzung verboten.
Sponsoren können Eltern, Großeltern, nähere Verwandte, Bekannte usw. sein und sollten möglichst
nicht selbst vom Hochwasser betroffen sein. Wünschenswert sind natürlich mehrere Sponsoren, damit
möglichst viel Geld für den guten Zweck gesammelt werden kann. Wichtig ist, dass mit jedem Sponsor
ein eigener Vertrag abgeschlossen wird. Auf einem Zettel können mit bis zu drei Sponsoren Verträge
abgeschlossen werden. Die Sponsorenverträge sind bei den Klassenlehrern erhältlich und liegen aber
auch im Info/Download-Bereich (www.hocheifelschule.de) bereit. Die von den Sponsoren
unterschriebenen Verträge sollten bei den Klassenleitern bis spätestens Montag 13.09.2021
abgegeben werden.
Viele Grüße
das Team der Hocheifel Realschule plus
Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg bei der Suche der Sponsoren und beim Laufen!

