Oberhaching am 27.3.2017

Liebe Schülerinnen und Schüler der Unterstufe,
in diesem Jahr findet im Rahmen des Afghanistantages wieder ein Sponsorenlauf statt, dessen Erlös
ausschließlich unserem Krankenhaus in Chak zugutekommt. Am Freitag, 28. April ist in den ersten
drei Stunden regulärer Unterricht. Wer will, kann aber stattdessen am Sponsorenlauf der Klassen 5-7
teilnehmen. Das Ganze funktioniert so:
Für jede 400m-Runde, die ihr lauft, bekommt ihr von einem oder mehreren Sponsoren Geld, welches
ihr für unser Krankenhaus in Chak spendet. Den Sponsor/die Sponsoren muss sich jeder selbst
suchen (Eltern, Paten, Oma, Opa, etc.). Den Betrag, den ihr pro Runde „erlauft“, müsst ihr mit euren
Sponsoren aushandeln (mind. € 1.- pro Runde und bitte keinen „krummen“ Beträge, wie z.B. €1,42)
und der Sponsor muss auf dem Sponsorenzettel unterschreiben, dass er/sie dann auch die vereinbarte
Summe pro Runde spendet. (Spendenquittungen werden ab 50 Euro ausgestellt wenn Name und
Adresse des Sponsors auf der Rückseite des Anmeldezettels ausgefüllt sind.)
Bevor es losgehen kann, müsst ihr den Sponsorenzettel vollständig ausgefüllt am
Afghanistantag mit in die Schule bringen und am Start dabeihaben. (Bitte alle weißen Felder
oben und unten ausfüllen - also in doppelter Ausführung - und nicht auseinanderschneiden!!!)
Sobald die Sportlehrer den Startschuss geben, lauft ihr in maximal 30 Minuten so oft wie möglich um
den Sportplatz und bekommt für jede Runde einen Stempel auf den Sponsorenzettel. Zum Schluss
addiert der Sportlehrer die gestempelten Runden, trägt die Zahl ein und bestätigt die Richtigkeit der
Angaben durch seine Unterschrift.
Den unteren Abschnitt behalten die Sportlehrer, den oberen Abschnitt bekommt ihr mit nach Hause
und könnt euren Sponsoren beweisen, wie viele Runden ihr geschafft habt. In der folgenden Woche
müsst ihr dann den Betrag, den ihr von eurem Sponsor eingesammelt habt (Anzahl der Runden
multipliziert mit dem Betrag, den ihr pro Runde ausgehandelt habt) bei eurem Klassleiter abgeben.
Logischerweise müsst ihr am Afghanistantag neben dem ausgefüllten Sponsorenzettel auch Sport-/
Laufsachen mit in die Schule bringen. Je nach Witterung kann es auch nicht schaden, eventuell
wärmere Sportkleidung einzupacken.
Die 7.Klassen laufen in der 1.Stunde, die 6.Klassen in der 2. und die 5.Klassen in der 3.Stunde.
Bitte seid pünktlich zum Gong in den Umkleidekabinen, zieht euch schnell um und kommt sofort
zum Sportplatz (Start am Gerätehaus), da ca. 10 Minuten nach Stundenbeginn der Lauf beginnt! Ihr
habt dann genau 30 Minuten Zeit, so viele Runden wie möglich zu laufen. Danach geht es sofort
zurück in die Umkleiden und den Unterricht. Die Schülerinnen und Schüler, die NICHT am Lauf
teilnehmen beachten bitte die Raumzuteilung am schwarzen Brett / Vertretungsplan.
Sollte es ungeklärte Fragen zur Organisation und Durchführung des Laufs geben, wendet euch bitte
an Herrn Reim.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Ludwig Pichler
P.S.:

Da die Umkleiden während des gesamten Sponsorenlaufs aus organisatorischen Gründen nicht
abgesperrt werden, solltet ihr eure Wertsachen lieber im Klassenzimmer lassen. ]

SPONSORENZETTEL

Name: _______________________________

Name des Sponsors

vereinbarter Betrag
(in €) pro Runde

Klasse: ________

Unterschrift des Sponsors

Gesamtsumme
(in €)

insgesamt „erlaufene“ Summe (in €)

Zahl der gelaufenen Runden: _______

Unterschrift des Sportlehrers: _____________________

- - - - - - - - - - - - - - - - - hier trennen nach dem Lauf die Lehrkräfte den unteren Teil ab - - - - - - - - - - - - - - - Bitte alle Angaben und Unterschriften oben und unten eintragen.
(Der obere Teil verbleibt beim Schüler / der Schülerin, der untere Teil wird von den Lehrkräften abgeheftet)

Name: _______________________________

Name des Sponsors

vereinbarter Betrag
(in €) pro Runde

Klasse: ________

Unterschrift des Sponsors

Gesamtsumme
(in €)

insgesamt „erlaufene“ Summe (in €)

Zahl der gelaufenen Runden: _______

Unterschrift des Sportlehrers: _____________________

Ich wünsche eine Spendenquittung (ab 50 Euro).

Name des 1.Sponsors:

_____________________________________________

Adresse:

_____________________________________________

Betrag:

_____________________________________________

Ich wünsche eine Spendenquittung (ab 50 Euro).
Name des 2.Sponsors:

_____________________________________________

Adresse:

_____________________________________________

Betrag:

_____________________________________________

Ich wünsche eine Spendenquittung (ab 50 Euro).
Name des 3.Sponsors:

_____________________________________________

Adresse:

_____________________________________________

Betrag:

_____________________________________________

Ich wünsche eine Spendenquittung (ab 50 Euro).
Name des 1.Sponsors:

_____________________________________________

Adresse:

_____________________________________________

Betrag:

_____________________________________________

Ich wünsche eine Spendenquittung (ab 50 Euro).
Name des 2.Sponsors:

_____________________________________________

Adresse:

_____________________________________________

Betrag:

_____________________________________________

Ich wünsche eine Spendenquittung (ab 50 Euro).
Name des 3.Sponsors:

_____________________________________________

Adresse:

_____________________________________________

Betrag:

_____________________________________________

