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Liebe Eltern,                           Trier, 27.08.2019 
 
Spendenläufe haben an unserer Schule eine Tradition. Nach unserem letzten erfolgreichen Lauf im Jahr 2018, wollen wir 
auch in diesem Jahr das Thema „Spendenlauf“ wieder zum Leben erwecken.  
 
Wie bereits im „Schulstartbrief“ von letzter Woche erwähnt, finden in den Vereinen unserer Kooperationspartner 
Silvesterlauf Trier e.V., Gladiators Trier e.V. und KRASS e.V. strukturelle Änderungen statt, die es den Vereinen nicht mehr 
ermöglichen, die bei uns an der Schule angebotenen Projekte kostenfrei zu leiten. Uns, als Halbtagsschule, steht leider 
kein Budget dafür zur Verfügung und es ist uns untersagt, Kooperationspartner von unserem Schulbudget zu bezahlen.  
Damit wir Herrn Ott, Herrn Ney und Frau Drautzburg für unsere Kinder an der Schule halten können, veranstalten wir nun 
einen Spendenlauf, um hoffentlich genügend Gelder einzusammeln. 
 
Herr Ott bietet seine Leichtathletik-AG seit vielen Jahren für das erste und zweite Schuljahr wöchentlich an. Herr Ney 
besucht uns ebenfalls seit Langem jede Woche und unterrichtet im Wechsel die dritten und vierten Klassen im Basketball. 
Frau Drautzburg leitet seit einigen Jahren monatlich Kunstprojekte an unserer Schule und war bisher in verschiedenen 
Klassenstufen tätig. Ein Großteil der Gelder würde für die Aufrechterhaltung der Kooperationen aufgewendet werden; 
dementsprechend würden Ihre Spenden allen Kindern der Schule zu Gute kommen. Ob wir alle Kooperationspartner an 
unserer Schule halten können, hängt natürlich von den Einnahmen des Spendenlaufs ab. Wir hoffen deshalb auf Ihre 
Großzügigkeit. Sollten Gelder übrig bleiben, werden wir diese dem Förder Verein unserer Schule übergeben.  
 
Unser Spendenlauf findet wie folgt im Moselstadions statt:  
 

Mittwoch, 18.09.2019 
 
Die Kinder laufen oder gehen insgesamt zwei Stunden und absolvieren dabei Laufrunden von (800m) auf dem Nebenplatz 
des Moselstadions. Für eine Strecke von jeweils 400m erhalten die Kinder von ihren Sponsoren einen vorher festgelegten 
Betrag.  
Beispiel: Sie als Sponsor für Ihr Kind vereinbaren 50 ct je 400m. Läuft Ihr Kind nun zwei Runden, ist es insgesamt 4 Mal 
400m gelaufen und erhält von Ihnen 2€. 
Sicher können Sie Ihr Kind auch mit einem höheren Betrag unterstützen. Sie haben allerdings auch die Möglichkeit, einen 

Maximalbetrag festzulegen. Somit schützen Sie sich vor unverhofft hohen Spenden. 
 
Wir treffen uns morgens regulär in der Schule. Ihr Kind benötigt an diesem Tag KEINEN Ranzen, sondern lediglich 
Sportkleidung und ausreichend Essen und Trinken. Gegen 8.30 Uhr brechen wir dann zum Moselstadion auf. Die Erst- und 
Zweitklässler haben regulär um 12.00 Uhr Schulschluss. Die Dritt- und Viertklässler haben auch die Möglichkeit nach dem 
anstrengenden Lauf um 12.00 Uhr nach Hause/ in den Hort/ in die Betreuung zu gehen. Bitte markieren Sie dies im 
Rücklauf. Möchten Sie, dass Ihr Kind von uns bis zum regulären Schulende betreut wird, können Sie auch das auf dem 
Rücklauf ankreuzen.  
 
Für den Spendenlauf selbst benötigen wir für folgende Aufgaben Helfer/innen:  
Aufbau, Wasser- und Obstreicher, Rundenzähler, etc. Falls Sie helfen können und wollen, kennzeichnen Sie dies bitte im 
Rücklauf. Alle Helfer/innen bekommen von mir dann einen separaten Brief ausgehändigt. Vielen Dank vorab für Ihre 
Mitwirkung und Ihre Unterstützung!  
 
Wir freuen uns auf unser sportliches Event! 

 
Liebe Grüße 
 
Bärbel Scheuring 
(Schulleitung) 
 ....................  .....................................  ....................................  ....................................  ................  

Rücklauf zum Spendenlauf am  Mittwoch, 18.09.2019 

 
Name des Kindes: ______________________________________ Klasse: __________ 

Unser Kind/ Mein Kind 
 

 darf um 12.00 Uhr nach Hause/ in den Hort/ in die Betreuung gehen. (Nur für 3. und 4. Schuljahr wichtig) 
 

 soll nach dem Spendenlauf bis 13.00 Uhr in der Schule betreut werden. (Nur für 3. und 4. Schuljahr wichtig) 
 

 Ich möchte beim Spendenlauf helfen. 
 
Trier, den _________________      Unterschrift : ___________________________ 


