
 
 
 
 
 
 
Liebe Waldschulfamilie!  
 
Am Freitag, den 29.04.2022 (einen Tag nach dem Zukunftstag) veranstalten wir an unserer 
Waldschule einen Spendenlauf für die Ukraine. Wir wollen damit ein starkes Zeichen für ein 
friedvolles Miteinander und gegen den Krieg setzen! 
Es wäre großartig, wenn möglichst viele SchülerInnen und LehrerInnen teilnehmen und wir so an 
diesem Tag gemeinsam einen möglichst hohen Betrag für die Ukraine erlaufen könnten! 
 
 
Der Spendenlauf wird organisatorisch folgendermaßen ablaufen: 

1. Im Vorfeld des Spendenlaufs sucht ihr euch (bis spätestens zum 26.04.2022) SponsorInnen, 
die auf der beigefügten Sponsorenkarte ihren Spendenbetrag pro Runde eintragen und 
unterschreiben.  
Ihr fragt dafür Menschen in eurem Umfeld (Eltern, Großeltern, Freunde, …), ob sie eure 
SponsorInnen werden wollen. Je mehr SponsorInnen ihr findet, desto mehr Geld können 
wir gemeinsam für die Ukraine erlaufen. 

2. Am Tag des Spendenlaufs bekommt jede/r TeilnehmerIn eine Laufkarte. Ihr versucht dann 
innerhalb einer Zeitstunde (60 Minuten) die knapp 600 m lange Runde so häufig wie 
möglich zu laufen. Jede gelaufene Runde wird auf der Laufkarte abgestempelt und hilft 
dem guten Zweck. 

3. Nach dem Spendenlauf wird ausgerechnet, wie viel Geld ihr von euren SponsorInnen 
bekommt. Dieses Geld besorgt ihr dann von euren SponsorInnen und gebt es anschließend 
in einem beschrifteten Briefumschlag wieder bei euren KlassenlehrerInnen ab. 

 
 
 
Weitere Hinweise: 

- Der Spendenlauf wird in Doppeljahrgängen (5./6. Jg., 7./8. Jg., 9./10. Jg.) gelaufen. 
- Es sollen möglichst alle SchülerInnen mitmachen, um ein starkes Zeichen für den Frieden zu 

setzen! Habt keine Angst vor den 60 Minuten. Ihr dürft den Lauf auch schon vorher 
beenden. Außerdem ist es auch erlaubt, mal zu gehen / zu walken, wenn man mal nicht 
mehr kann J 

- Bitte denkt an dem Tag an ausreichend  
Getränke und geeignete/dem Wetter  
angepasste Sportkleidung. 

- Es werden – vergleichbar mit der Sandkruger  
Schleife – die laufstärksten SchülerInnen  
sowie die laufstärksten Klassen ausgezeichnet. 

 
 

 
 
 



Sponsorenkarte   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Name: ____________________________________  Klasse: _______ 
 
 
Unsere SchülerInnen laufen am 29.04.2022 im Rahmen eines Spendenlaufs für die Ukraine. 
Innerhalb von 60 Minuten versuchen die SchülerInnen die knapp 600m lange Runde so oft wie 
möglich zu laufen. 
Sie (Eltern, Großeltern, Freunde, …) können dabei helfen! 
 
Bitte tragen Sie Ihren Namen unten in die Sponsorenliste ein. Als SponsorInnen erklären Sie sich 
bereit, zeitnah nach dem Spendenlauf den vereinbarten Betrag bar an das Kind zu zahlen.  
Spenden Sie beispielsweise 50 ct pro Runde und das Kind läuft anschließend 8 Runden, so müssten 
Sie 8 x 50 ct = 4 € zahlen. Selbstverständlich dürfen Sie die Beträge auch aufrunden. 
Die SchülerInnen geben das Geld dann anschließend in der Schule bei den KlassenlehrerInnen 
wieder ab. 
 
 

Sponsoren 
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