
Seid ihr dabei?  Na, klar! Wir auch!             

 

 

Spendenlauf Klasse 1-10: Zeitraum: 08. Februar -11. Februar 2021 

 

Was? Die Stettenfelsschule veranstaltet einen Sponsorenlauf, bei dem alle für ein gemeinsames Ziel laufen: 

Wir unterstützen „Freude teilen e.V." Untergruppenbach und die Klassenpatenschaft - ein Waisenhaus in Uganda 

(sowie bedürftige Familien in Uganda). 

 

Warum? Weil wir gerne gemeinsam als Stettenfelsschule etwas bewegen und helfen wollen. Außerdem können 

wir auch „trotz Corona -  Gemeinsam laufen“ und anderen Menschen helfen.  

Die Coronazeit ist für uns alle schwer, aber für manche noch ein bisschen schwerer. Deshalb wollen wir zwei 

Projekte unterstützen: ein Waisenhaus sowie bedürftige Familien in Uganda und „Freude teilen e.V“ 

Untergruppenbach. 

 

Wie? Bei einem Sponsorenlauf versuchen normalerweise alle möglichst viele Runden oder eine gewisse Strecke 

zu laufen. Vorher sucht jeder Läufer „Sponsoren“ und vereinbart mit ihnen einen bestimmten Betrag pro Runde 

(das motiviert am meisten) oder einen festen Betrag als Spende. Als Sponsoren kommen die Familien, Bekannte, 

Geschäfte und Firmen infrage.  

Eine Strecke sollte bei den älteren Schülern ab Klasse 5 etwa 1 km lang sein und bei den Grundschülern 300 – 

600 Meter. Wie viel Geld schließlich zusammen kommt, hängt von den Sponsoren und den Läufern ab.  

Normalerweise läuft man an einem Tag zu einem festen Zeitpunkt. In der Coronazeit machen wir das ein bisschen 

anders. Ihr sucht euch eine Strecke aus und lasst euch von euren Eltern helfen, dass die Strecke ungefähr passt. 

Dann habt ihr mehrere Tage Zeit, nach euren Schulaufgaben und dem Fernlernen oder als Mittagspause „Runden 

zu sammeln“ (von Montag 08. Februar bis Donnerstag 11. Februar). 

Ältere Schüler/Innen können auch eine Lauf App benutzen. Es gibt viele, die gratis  sind (für einen Monat oder 

auch länger). Lasst euch diese von euren Eltern installieren, dann habt ihr sogar einen Beweis. 

Mögliche Apps:   

 strava 

 Runtastic 

 Endomondo 

 Runkeeper 

Wenn ihr Strava installiert, dann können sich Ihre Kinder miteinander verbinden und auch mit Frau Neher sehen, 

wie viele Runden alle gelaufen sind. Die Standardversion ist hier kostenlos. 

Mit Sport tut ihr euch selbst natürlich auch etwas Gutes und wir können endlich mal wieder etwas gemeinsam 

erleben.  
 

Mögliche Strecken: 

 Von Donnbronn nach Untergruppenbach (etwa 1 km) 

 Von Obergruppenbach nach Untergruppenbach (Turnhalle bis Ortsschild) (etwa 1 km) 
 

Und dann? 

Sammeln die Schüler das Geld ein (oder bitten um Überweisung) und geben es an der Schule ab. Das Bargeld 

wird  auf das Laufkonto eingezahlt. Als Nachweis für die Laufleistung dient die Laufkarte. 

 

 Wer? Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Martina Neher   neher@stettenfelsschule.de 

mailto:neher@stettenfelsschule.de

