
 
 
 

 
 
 

Oberhaching, 02.05.22             
 
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 an sich wird diesmal im Rahmen des Sportunterrichts 
stattfinden. Pro Runde (400m) auf dem Sportplatz könnt ihr einen Betrag mit euren 
Sponsoren vereinbaren und dann gemeinsam mit eurer Klasse so richtig Gas geben! 
Insgesamt habt ihr 30 Minuten Zeit, um innerhalb des Sportunterrichts eure Runden 
zu drehen. Eure gelaufenen Runden tragen dann die Sportlehrer/innen in euren Zettel 
ein.  
 
Zusätzlich haben wir aber am Donnerstag, 2. Juni, noch einen gemeinsamen «!AqS¬ 
(ca. 1,5 km) durch die Ortsmitte von Oberhaching. Wie im letzten Jahr könnt ihr hier 
der Öffentlichkeit zeigen, wie wichtig euch dieses Projekt als Schulgemeinschaft ist.  
 

Der Lauf 
Für jede 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 «Nl]AqSp¬��^tmmp�VUl�^Vp�NqlN_�1ia_malN_�AqmUA_LN]_��^V_L��¹�����ila�Runde 
q_L�IVppN� \NV_N� «\lq^^N_¬� NplDTN��wVN� |���¹���� � q_L�LNl� 1ia_mal�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 beim Lauf losgehen kann, müsst ihr den Sponsorenzettel (Name Sponsor, 
vereinbarter Betrag pro Runde und Unterschrift Sponsor) ausgefüllt zum Lauf im 
Sportunterricht mit in die Schule bringen.  Æalso bitte alle weißen Felder oben und 
unten ausfüllen - somit in doppelter Ausführung - und nicht auseinanderschneiden!!! 
 
Î Euer T-Shirt am Afghanistantag bekommt ihr nur, wenn ihr euren 

Sponsorenzettel mit allen Angaben (Gesamtsumme!) dabeihabt und abgeben 
könnt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

In der Woche nach dem Lauf im Sportunterricht müsst ihr dann den Betrag, den ihr 
von eurem Sponsor/euren Sponsoren eingesammelt habt, bei eurer Klassenleitung 
abgeben. 
 
 

Sollte es ungeklärte Fragen zur Organisation und Durchführung des Laufs geben, 
wendet euch bitte an Frau Rukwid. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Steffi Rukwid 
 


