4. Spendenlauf der GSE - 21. Juni 2019
Eppendorfer Park
8.05.2019
Liebe Schülerin, lieber Schüler
und sehr geehrte Eltern,
wir führen den 4. Spendenlauf der GSE durch.
„Eine bunte Schule läuft für kulturelle Vielfalt!“, lautet unser Motto. Für welche Sache, welchen
Zweck, haben die Schülerinnen und Schüler endgültig bestimmt.
Von den Gesamteinnahmen werden 30% für das externe Projekt „Phönikks“ verwendet, während
weitere 35% sowohl für Anschaffungen für die Grundschule und weitere 35% für Anschaffungen
für die Sekundarstufe verwandt wird. Diese Anschaffungen kommen der gesamten Schülerschaft
zu Gute. Der Schülerrat hat sich nach Rückmeldungen der Klassensprecher für das Projekt
„Phönikks“ entschieden, eine Hamburger Stiftung, die hilft, an Krebs erkrankten Menschen und
ihren Familien Mut zu fassen.
Bei den letzten Läufen haben die Schülerinnen/ Schüler und auch Pädagoginnen / Pädagogen
mehrere tausend Euro erlaufen. Es lohnt sich – packen wir es gemeinsam an!
Die Leitidee des Laufes ist ganz einfach:
Du suchst dir einen, bzw. mehrere Sponsoren, die für jede von dir gelaufene Runde (1 Km) einen
festgelegten Betrag spenden. Sponsoren können deine Eltern, Verwandte oder Bekannte, aber
auch Geschäftsleute aus deinem Wohnviertel sein.
Die Spendenhöhe kann unterschiedlich vereinbart werden. Hier einige Möglichkeiten: Es wird
- ein fester Spendenbetrag pro km (z. B. € 2 pro Km),
- ein Mindest- / ein Höchstbetrag pro km (z. B. mindestens € 1,00 für den 1. km, ab dem 2. km
€ 0,50)
- eine Obergrenze (z. B. maximal € 20 für alle gelaufenen km)
festgelegt.
Du nimmst mit allen anderen Schüler_innen der GSE an dem Spendenlauf teil, und läufst so viele
Runden wie möglich. Dabei kommt es nicht auf das Tempo an. Es darf zwischendurch auch
gegangen werden, ohne abzubrechen.
Auch deine Eltern können uns unterstützen! – Wie? Zunächst können Sie, liebe Eltern, Ihr Kind bei
der Suche von möglichst vielen Sponsoren unterstützen. Sie selbst können aber auch am Lauf
teilnehmen, sofern Sie dazu Lust haben.
In Kürze erhältst du einen Sponsorenvertrag, den du bitte mit jedem Sponsor abschließen sollst.
Danach bringst du diesen mit in die Schule und gibst ihm deinem Tutor/ deiner Tutorin.
Wir freuen uns und Grüßen herzlichst
C. Temming
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