
Gymnasium Marianum 
Spendenlauf für die Ukraine 

 

 

 
 Warburg, den 02.05.22 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

die Bilder aus dem Krieg in der Ukraine haben uns alle schockiert. Neben einem deutlichen 

Zeichen für den Frieden und der Solidarisierung mit den Ukrainerinnen und Ukrainern durch 

unsere Friedenstaubenaktion, wollen wir nun noch einen Schritt weitergehen. Da das soziale 

Miteinander einen Eckpfeiler unserer schulischen Bildung darstellt und wir unsere Schülerin-

nen und Schüler zu verantwortungsvollem Handelnden erziehen möchten, wollen wir einen 

Spendenlauf veranstalten, bei dem jede Schülerin und jeder Schüler mit einem individuellen 

Beitrag mitwirken kann. 

 

Daher möchten wir gemeinsam mit unserer gesamten Sekundarstufe 1 eine Spendenaktion 

veranstalten und haben einen Sponsorenlauf geplant. In der Sportanlage Diemelaue direkt 

an unserer Schule sollen die Schülerinnen und Schüler ihre Runden drehen und für jede 

Runde einen zuvor festgelegten Betrag erlaufen. Der Erlös dieses Spendenlaufes geht direkt 

an Aktion Lichtblicke – Gemeinsam für den Frieden. 

 

Der Sponsorenlauf findet am 18.05.22 statt. 

(Ausweichtermin ist der 25.05.2022) 

 

Wie funktioniert der Spendenlauf?  

Jede Schülerin und jeder Schüler sucht im Familien- und Freundeskreis einen oder mehrere 

Sponsoren, die jede gelaufene halbe Runde (200 Meter) der/des Gesponserten mit einer 

kleinen Summe belohnen. 

Die Schülerinnen und Schüler haben klassenweise 15 Minuten Zeit, so viele Runden wie 

möglich zu laufen. Dabei gilt es, in Bewegung zu bleiben, d.h. zwischendurch ist auch schnel-

les Gehen erlaubt und wird gezählt.  

 

Beispiel: Der Sponsor trägt vorab 1,- € pro halbe Runde auf unserem Sponsorenvertrag ein. 

Werden zweieinhalb Runden gezählt, so wurden 5,- € erlaufen. Haben Sie 0,20 € eingetra-

gen, werden mit zweieinhalb Runden 1,- € erlaufen.  

 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten nach dem Lauf die Eintragung ihrer erlaufenen Run-

den auf dem Sponsorenvertrag. Im Anschluss können sie dann die Sponsorengelder einsam-

meln und in den darauffolgenden Tagen mit in die Schule bringen. 

Am Tag des Sponsorenlaufs nehmen die Schülerinnen und Schüler ihre Sport- bzw. Laufsa-

chen mit. Sie brauchen nicht umgezogen in die Schule zu kommen, da für das Umziehen 

ausreichend Zeit eingeplant ist. 

 



Auf dem Sportplatz werden Waffeln durch die SV verkauft. Der Waffelteig wird von der Bä-

ckerei Goeken gesponsert, der Erlös geht also auch mit in die Spendenaktion ein.  

Der Warburger SV wird Getränke und Eis verkaufen – hier geht alles, was über dem Ein-

kaufspreis liegt, ebenfalls in den Spendentopf. 

 

Wir würden dieses Ereignis gern mit Ihnen gemeinsam er-

leben – es sind alle Eltern, Großeltern und Freunde will-

kommen. Wann Ihr Kind an dem Tag genau laufen wird, 

erfährt es im Laufe der kommenden Wochen. 

 

 

 

Sportliche Grüße wünscht im Namen des Kollegiums das Gymnasium Marianum 

 

Schulleitung und Sportfachschaft des Gymnasium Marianum 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sponsorenvertrag 

Bitte füllen Sie die Felder (*) dieses Sponsorenvertrags aus und geben Sie diesen  

Ihrer Tochter/ Ihrem Sohn bis Freitag, den 13.05.2022 wieder mit zurück in die Schule.  

 

 

Name:____________________________ Klasse:_____ 

 

Name des 

Sponsors* 

Betrag pro gelau-

fene 1/2 Runde* 

Unterschrift des 

Sponsors* 

Gelaufene 1/2 

Runden (wird 

ausgefüllt) 

Gesamtsumme (ge-

laufene 1/2 Runde * 

Betrag) 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 


