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Liebe Eltern, 
 

auch in diesem Jahr begleiten uns die Einschränkungen der Corona-Pandemie: An mancher 

Stelle sind sie Alltag geworden und kaum noch sichtbar, an mancher Stelle behindern sie 

Ereignisse, die für die Schulgemeinschaft und Schulkultur wichtig sind. So hat die 

Lehrerkonferenz aufgrund der immer noch geltenden Beschränkungen entschieden, das Musical 

nicht einzustudieren sowie das für den September geplante Schulfest zu verschieben.  

Dennoch möchten wir Ihren Kindern gerne klassenübergreifende Erfahrungen anbieten, die 

Schülern und Schülerinnen das Gefühl von (Schul-)Gemeinschaft vermitteln können. Geprägt 

durch die vielen Einzelberichte und -schicksale bezüglich der Folgen des Hochwassers, entstand 

im Rahmen der ersten Lehrerkonferenz die Idee, mit den Kindern gemeinsam einen Spendenlauf 

zu organisieren. Dieser soll den Opfern der Flutkatastrophe zugutekommen.  

Nach einer näheren Auseinandersetzung mit betroffenen Schulen der Umgebung, haben wir uns 

darauf verständigt, die erlaufenen Spenden an die Fördervereine dreier Schulen weiterzugeben. 

Dies sind die Swistbachschule (Grundschule Swisttal-Heimerzheim), die Grundschule Bad 

Neuenahr und die Aloisiusschule (Grundschule Ahrweiler). Wir hoffen sehr, dass wir Sie für diese 

Idee begeistern können.                                                                                                                                                      

Und so funktioniert unser Spendenlauf:  

 

- In der Woche vor dem 25. September 2021 gehen die Klassen auf den Sportplatz und 

sammeln Spendenbeiträge, indem die Kinder Runden laufen. Dabei entspricht eine volle 

Runde 400 Metern. Jede einzelne gelaufene Runde wird festgehalten. 

 

- Im Vorfeld suchen die Läufer und Läuferinnen Sponsoren, die bereit sind, für jede 

gelaufene Runde einen gewissen Betrag zu spenden. In welcher Höhe dieser Betrag 

angesetzt wird, dürfen die Sponsoren selbst bestimmen. Erfahrungsberichte anderer 

Sponsorenläufe zeigen, dass die Kinder unter den Bedingungen einer gemeinnützigen, 

sportlichen Veranstaltung meist mehr laufen, als man zunächst von ihnen erwartet.  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- Beachten Sie dies gerne, wenn Sie einen Betrag wählen. Es ist auch möglich einen Fest- 

oder Höchstbetrag zu nennen. Sponsoren können sein: Eltern, Großeltern, Verwandte, 

Bekannte, etc. 
 

- Bitte tragen Sie auf der beigefügten Spendenliste den Namen des Sponsors/der Sponsoren 

sowie den Betrag pro gelaufener Runde ein und unterschreiben ihn. Sollten Sie/die 

Sponsoren einen Festbetrag wählen, vermerken Sie dies einfach in der entsprechenden 

Zeile. Die Spendenliste ist ein sogenannter „Rücklaufzettel“, auf dem die gelaufenen 

Runden eingetragen und abgezeichnet werden und der für Sie nach der sportlichen Aktion 

einsehbar ist.  

Bitte geben Sie Ihrem Kind die Spendenliste ausgefüllt bis zum 17. September wieder mit in 

die Postmappe. 
 

- Die von den Kindern erzielte Spende soll bis zum 06. Oktober in einem Briefumschlag mit 

dem Stichwort „Spendenlauf“ bei der Klassenleitung abgegeben werden 

 

Selbstverständlich ist die Teilnahme am Spendenlauf freiwillig. Alle Kinder werden im Rahmen 

des Sportunterrichts Runden laufen. Ob sie von Ihnen gesponsert werden, bleibt ganz Ihnen 

überlassen. Wenn Sie Spaß an der Idee haben, danken wir Ihnen sehr für Ihre Unterstützung 

unseres Spendenlaufs und freuen uns auf dieses erste gemeinsame Schuljahresprojekt aller 

Schülerinnern und Schüler der Grundschule Witterschlick. 

 

Herzliche Grüße 

 

 

S. Borchert   N. Hoppe    D. Soltwedel     N. Wohlmeiner 


