
 
 

 

 

 

Bergisch Gladbach, 23. September 2018 

 

Sponsorenlauf am Gymnasium Herkenrath 

 

Liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte, 

 

am Freitag, dem 12. Oktober 2018, findet der Sponsorenlauf des Gymnasiums Herkenrath statt.  

 

Bei diesem Sponsorenlauf möchten wir Geld für unsere Schule und für karikative Zwecke erlaufen. 

Die Hälfte der eingehenden Summe spenden wir u.a. an das Projekt „Butterflies“. Die andere Hälf-

te der erlaufenen Summe verbleibt an der Schule und wird für schuleigene Zwecke verwendet. 

Aus dem Erlös des letzten Sponsorenlaufs konnten wir unter anderem eine neue Korfballanlage 

anschaffen, die im Sportunterricht rege eingesetzt wird. 

 

Für einen gelungenen Sponsorenlauf benötigen wir daher Ihre Unterstützung und Mithilfe. Ihre 

Kinder erhalten kurz vor dem Lauf eine Sponsorenkarte, in die die Gelder für jeden gelaufenen 

Kilometer eingetragen werden können. Bitte beachten Sie, dass bei lauffreudigen Kindern bei einer 

Zahlung pro Kilometer große Summen zusammenkommen können. Neben Eltern, Verwandten 

und Nachbarn sollen vor allem Firmen und Geschäftsinhaber um Spenden gebeten werden. Bitte 

helfen Sie mit, indem Sie ihre Kinder bei der Suche nach Sponsoren unterstützen, sodass der 

Sponsorenlauf ein großer Erfolg wird.  

 

Es ist geplant den Sponsorenlauf – wie in den letzten Jahren – rund um das Haus Hardt stattfinden 

zu lassen. Bei sehr schlechtem Wetter werden wir kurzfristig umdisponieren. 

 

Da der Lauf kurz vor den Herbstferien stattfindet, ist ein Sammeln der Spendengelder vor den Fe-

rien leider nicht realisierbar. Daher werden die Spendengelder direkt nach den Herbstferien ein-

gesammelt. Es ist allerdings ratsam, die Spendengelder der einzelnen Sponsoren bereits kurz 

nach dem Lauf zu sammeln, damit kein Sponsor seinen Betrag vergisst und damit nach den Ferien 

eine schnelle Sammlung und Gesamtauswertung erfolgen kann.  

 

Nach dem Lauf erhalten die Kinder ihrer ausgewertete Sponsorenkarte, sodass die genauen Be-

träge der einzelnen Sponsoren eingesammelt werden können. Die Schülerinnen und Schüler sol-

len die erlaufenen Gelder in der ersten Woche nach den Herbstferien (29.10.2018 - 02.11.2018) 

mit in die Schule bringen. Das Geld soll sich bitte in einem beschrifteten Umschlag befinden. 

 

Wir freuen uns auf einen sportlichen und erfolgreichen Lauf! 

 

Mit freundlichem Gruß  

 

_________________________________ 
 

Dieter Müller, OStD 

Schulleiter Gymnasium Herkenrath 


