Oberhaching, 7.6.2021

Liebe Schülerinnen und Schüler,
in diesem Jahr findet im Rahmen des Afghanistantages endlich wieder ein
Sponsorenlauf statt, dessen Erlös ausschließlich unserem Krankenhaus in Chak
zugutekommt. Der Lauf/die Läufe an sich wird/werden von jedem von euch privat in
der Woche vom 1.7.21 – 8.7.21 geleistet, per Teamfit-App getrackt oder manuell
eingetragen.
Zusätzlich haben wir aber am Freitag, 9. Juli, noch einen gemeinsamen „Lauf“ (ca. 1 km
sehr gemütliches Joggen) durch die Ortsmitte von Oberhaching.
Euer Spendenlauf per Teamfit-App funktioniert so:
-

Teamfit-App herunterladen (Link/Zugangsdaten dazu bekommt ihr vom PSeminar)
Zugangsdaten eingeben → Los geht´s! Ihr habt vom 1.7.21 – 8.7.21 (12 Uhr) Zeit!

Für jeden Kilometer, den 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 Kilometer „erlauft“, müsst ihr mit euren Sponsoren aushandeln (mind.
€0,50 pro Kilometer und bitte keine „krummen“ Beträge, wie z.B. €1,42) und der
Sponsor muss auf dem Sponsorenzettel unterschreiben, dass er/sie dann auch die
vereinbarte Summe pro Kilometer spendet. (Spendenquittungen werden ab 50 Euro

ausgestellt, wenn Name und Adresse des Sponsors auf der Rückseite des
Anmeldezettels ausgefüllt sind.)

Bevor es beim Lauf losgehen kann, müsst ihr den Sponsorenzettel vollständig (km
mit ausgerechneter Gesamtsumme) ausgefüllt am Afghanistantag mit in die Schule
bringen. (Bitte alle weißen Felder oben und unten ausfüllen - also in doppelter

Ausführung - und nicht auseinanderschneiden!!!)

➔ Euer T-Shirt bekommt ihr nur, wenn ihr euren Sponsorenzettel mit allen
Angaben (Gesamtsumme!) dabeihabt und abgeben könnt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
In der Woche nach dem Afghanistantag müsst ihr dann den Betrag, den ihr von eurem
Sponsor/euren Sponsoren eingesammelt habt bei eurem Klassleiter abgeben.
Sollte es ungeklärte Fragen zur Organisation und Durchführung des Laufs geben,
wendet euch bitte an Frau Rukwid.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Steffi Rukwid

