
Lieber Schülerinnen und Schüler 

 

Bald ist es soweit und der Sponsorenlauf 2020 startet. 

Damit ihr euch gut darauf vorbereiten könnt, und wisst wie euer Sponsorenlauftag abläuft, 

werden die wichtigsten Informationen im Folgenden vorgestellt: 

Der Sponsorenlauf findet in der Woche vom 5.10.2020 bis 9.10.2020 statt.  

Da wir coronabedingt nur mit wenigen Klassen parallel laufen dürfen, gilt folgender Zeitplan: 

Zeit Montag 
(5.10.2020) 

Dienstag 
(6.10.2020) 

Mittwoch 
(7.10.2020) 

Donnerstag 
(8.10.2020) 

Freitag 
(9.10.2020) 

8.00-9.35   8a/b/c 6a/b 6c/d 

 

9.55-11.30   5a/b 7c/d 9a/b 

 

11.45-13.15   5c/d 7a/b 9c/d 

 

13.30-14.45 EF (SP1/2) Q2 (SP1/2) Q1 (SP1/2) 

 

  

14.45-16.00 EF(SP3/4) Q2 (SP3/4) LK Q1 (SP3/4)   

16.00-17.15 EF (SP5)  Q1 (LK1/LK2)  

 

 

 

 

In den anderen Stunden, wenn ihr nicht euren Sponsorenlauf habt, findet Unterricht nach 

Plan statt. Nehmt also dementsprechend bitte eure Unterrichtsmaterialien mit.  

Aufgrund des engen Zeitplans empfehlen wir euch die Sportsachen schon zu Hause 

anzuziehen und Wechselsachen einzupacken. Bitte achtet auf die Wettervorhersage und 

packt entsprechende Kleidung ein.  

Jede Klasse wird von einem Lehrer in den zwei Stunden des Sponsorenlaufs begleitet. 

Treffen ist jeweils in den Klassenräumen. Dort könnt ihr eure Schulsachen lassen, die Räume 



werden abgeschlossen. Gemeinsam geht ihr zum Sportplatz, wo der Sponsorenlauf in 

diesem Jahr stattfindet. 

Bleibt vor dem Lauf und nach dem Lauf immer im Klassenverband zusammen! 

Die Klassen, die in der 5.+6.Stunde den Lauf haben, können ihre Sachen mit auf den Platz 

nehmen, denn nach der Auszählung der Runden und der jeweils erlaufenen Beträge werden 

sie dort entlassen.  

Nach dem Lauf geht ihr wieder gemeinsam mit dem begleitenden Lehrer zur Schule zurück. 

Im Klassenraum werden eure Sponsorenkarten von den Lehrern ausgefüllt.  

Eure Sponsorenkarten nehmt ihr dann wieder mit und nach den Ferien bringt ihr bitte euer 

erlaufenes Geld bis zum 30.10.2020 mit zur Schule. Die jeweiligen Klassenlehrer sammeln 

dann eure Umschläge ein.  

Bringt bitte folgende Sachen mit: 

 Sportsachen bitte schon zu Hause anziehen 

 Wechselsachen  

 Trinkflasche mit Wasser 

 Schulsachen für die restlichen Stunden 

 und viel gute Laune, Motivation und fairen Sportsgeist… 

 

K. Christian 

J. Haupt 


