
* Es gibt keinen Ersatztermin jetzt im Herbst für Schlechtwetter. Gegebenenfalls müssen wir über einen 
frühen Frühjahrstermin nachdenken. Erst einmal gehen wir davon aus, dass das Wetter passen wird. Ein 
bisschen Nieselregen wird uns nichts ausmachen. 
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09.10.2019 
 

Nachrichten zum Sponsorenlauf 2019 „Kinder laufen für Kinder“ 
 

Liebe Kinder, sehr geehrte Eltern, 
 
die Sponsorenpässe sind verteilt und die Kinder schon fleißig auf Sponsorensuche. 
Die Einteilung der Helfer ist vorbereitet und Sie erhalten über Ihre Kinder eine Rückmeldung.  
 
Über den Verwendungszweck des Sponsorenlaufes haben wir in der Schulkonferenz abgestimmt: 

 Die Hälfte bleibt in der Schule für eine Zirkusprojektwoche oder wenn es zeitlich nicht 
klappt) einen großen Schulausflug im laufenden Schuljahr. 

 Ein Viertel geht weiterhin an den Aktionskreis Pater Beda für eine Kinder- und 
Jugendeinrichtung in Recife in Brasilien (www.pater-beda.de). 

 Das letzte Viertel soll dem Raphaelshaus als Einrichtung mit Kinder- und Jugendarbeit in 
Dormagen zu Gute kommen.  

 
Am Sponsorenlauf-Freitag (11.10.19)  brauchen die Kinder nur  

 ihren Sponsorenpass mit dem Kindernamen darauf 

 passende Kleidung* 

 einen Frühstücksrucksack mit Verpflegung und 

 eine Trinkflasche oder einen Becher zum Auffüllen. 
 
Wir haben uns in der Schulpflegschaft darauf geeinigt, dass es keine Wegwerfbecher geben wird. 
Ein Spülen der Trinkbecher in jeder Runde erscheint uns auch nicht machbar. Deshalb soll jedes 
Kind sein eigenes Trinkgefäß mitbringen, das wir auch an der Trinkstation noch beschriften 
könnten.  
Wir haben vor, die Becher klassenweise auf Tischen vor dem Hotel Friedestrom aufzustellen, so 
dass nach jeder Runde dort getrunken werden kann.  
Wir werden von Familie Allard vom Friedestrom und vom Ehepaar Uderhardt vom REWE-Markt 
beim Sponsorenlauf unterstützt.  
 
Am Bouleplatz werden  die Sponsorenpässe in jeder Runde abgestempelt.  
Die Kinder der 2. Klassen, die von der Kirche kommen, gehen direkt am Kreismuseum vorbei in 
die 1. Runde, so dass es beim Stempeln keinen Nachteil für sie gibt.  
 
In den Tagen nach dem Lauf gehen die Kinder mit dem abgestempelten Pass zu ihren Sponsoren, 
holen das erlaufene Geld ab und bringen es nach den Herbstferien mit in die Schule. Das Geld 
wird dann Ende Oktober / Anfang November von uns eingezahlt und wir geben natürlich die 
Gesamtsumme bekannt.  
Wenn gewünscht kann für größere Spenden (ab 20,00 Euro) über den Förderverein der Schule 
eine Spendenquittung ausgestellt werden. Dafür benötigt die Kassiererin, Frau Kraus, die Anschrift 
des Spenders. 
Nach Abschluss der Geldsammelphase werden wir eine Abordnung des Aktionskreises Pater 
Beda und des Raphaelshauses zur Spendenübergabe bei uns einladen. Bisher konnten wir das 
immer persönlich machen und dabei auch erfahren, wie das Geld eingesetzt wird.  
 
In der Hoffnung auf schönes Wetter freuen wir uns auf einen schönen und erfolgreichen 
Sponsorenlauf! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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