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An alle Schüler und Schülerinnen der Haupt- und Realschule Schömberg!!! 

 

Wir wollen am 14. Mai 2010 einen Sponsorenlauf durchführen. Mit dieser Aktion wollen wir zum einen das 
Behindertenheim in Ilkov rit/Bulgarien unterstützen und zum anderen eine Kletterwand sowie einen Fangzaun für das 
Fußballfeld anschaffen. 

Seit drei Jahren unterstützt die Haupt- und Realschule Schömberg,  unter dem Motto „Traurige Kinder, um die sich 
keiner kümmert“, den Albstädter Verein „Bulgarienhilfe e. V.“. Das Behindertenheim in Ilkov rit ist in einem sehr 
schlechten baulichen Zustand. Die medizinische Versorgung der behinderten Kinder und Jugendlichen ist mehr als 
schlecht. Wir wollen helfen! Nun möchten wir mit dem „Lauf für das Behindertenheim und für eine aktive Schule“ noch 
weitere Spenden sammeln. 

So funktioniert es: 

Ihr seid die Läufer/Läuferinnen, die für jede gelaufene Runde Geld bekommen. Dieses Geld wird gesammelt und geht 
als Spende nach Ilkov rit und in den Topf für eine aktive Schule. Das Geld bekommt ihr von euren „Spendern“, die ihr 
für diesen Lauf anwerben sollt. Die Sponsoren dürfen die Höhe der Spende selbst bestimmen. Je mehr Sponsoren ihr 
findet und je mehr ihr lauft, desto mehr Geld bekommen wir. Die Spende bezieht sich auf einen gelaufenen Kilometer. 

 

Bsp.:   Eure Oma/Opa zahlt euch 0,50 Cent pro Kilometer. 

 Ihr lauft am Sponsorenlauf 20 Runden a 500m, 

   dann muss eure Oma/Opa 5 Euro bezahlen. 

 

Sponsoren können sein: Eltern, Verwandte, Freunde, Nachbarn, Firmen... 

Ihr bekommt eine Spendenlaufliste von eurem/eurer Klassenlehrer/in, auf der ihr eure Sponsoren eintragen könnt. 
Wenn ihr eure Sponsoren eingetragen habt, gebt ihr die Liste (bis 03.05.2010) wieder eurem/eurer Klassenlehrer/in 
zurück. 

Die Sponsoren verpflichten sich mit ihrer Unterschrift, eure gelaufenen Kilometer zu zahlen. 

An der Schule wird eine Rundstrecke abgesteckt, auf der ihr laufen sollt. Diese Strecke wird 500m lang sein. Ihr könnt 
im Zeitraum von 8:30 – 11:30 Uhr laufen. Ihr müsst nicht die ganze Zeit laufen, sondern könnt auch Pausen einlegen. 
Am Ende wird eure gesamte Laufleistung zusammengerechnet. Nur die zurückgelegte Strecke zählt, nicht die Zeit! 

 

In den Tagen nach dem Lauf geht ihr zu euren Sponsoren und macht deren Versprechen zu Geld. Das „erlaufene“ Geld 
gebt ihr dann bis 19.05.2010 eurem/eurer Klassenlehrer/in ab. 

 

Wir hoffen auf eure Mithilfe! 


