
 

  Sponsorenlauf 2017  
 

Wir laufen für einen sozialen Zweck  

      Regensburg 06.04.2017 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, sehr geehrte Damen und Herren,  

im Rahmen unseres sozialen Engagements möchten wir am 
 

Dienstag den 09.05.2017 wieder einen Spendenlauf durchführen. 

Dieses Jahr soll der erlaufene Betrag zu 100% an Lesotho  (www.yeswecare-ev.de)  gehen. 
 

Das Projekt in Pitseng/Lesotho  begleiten wir seit vielen Jahren und möchten es auch weiterhin 
unterstützen. Eindrücke und Berichte aus Lesotho finden sie auch auf unserer Homepage: 
http://www.kvs-regensburg.de/  unter „soziales Projekt“ . 
Mit unseren Spenden haben wir schon sehr viel erreicht; ebenso sind auch viele Beziehungen 
durch die Übernahme von Patenschaften entstanden. 
Mit unseren Spendenlauf im Jahr 2015/20 haben wir bereits den Bau des 1.Jungeninternats 
unterstützt, das seit der Offiziellen Einweihung am 18.02.2017 (an dem auch eine kleine 
Delegation unserer Schule teilnahm) den Namen "Bischof Manfred Müller Boarding School" 
trägt.  
 
Mit dem diesjährigen Spendenlauf möchten wir auch weiterhin die Kinder in Lesotho unterstützen. 
Es soll ein weiteres Jungeninternat gebaut werden, denn es müssen immer noch viele Kinder unter 
menschenunwürdigen Verhältnissen wohnen, auch einige von unseren Patenkindern. 
 
Jede Schülerin und jeder Schüler, jede Lehrkraft, jeder Interessierte läuft solange sie/er kann die Stadionrunden 
der städtischen Sportanlage am Weinweg. Eine Runde beträgt immerhin 400 Meter und damit auch alle 
Schülerinnen und Schüler ihr Bestes geben können, wird für jede Jahrgangsstufe ein Zeitfenster von max. 20 
Minuten gewährt. 
 
Für jede Runde gibt der Sponsor/Sponsorin einen selbst festgelegten Geldbetrag. Die Schülerinnen und Schüler 
aller Klassen suchen sich in den nächsten Tagen einen oder mehrere Sponsoren, d.h. Verwandte, Bekannte, 
Freunde oder auch Unternehmen, die bereit sind pro Runde einen entsprechenden Geldbetrag zu spenden. 
 
Mit der beigefügten Sponsorenliste, erklären sich die Sponsoren bereit, diese Aktion zu unterstützen. Die Liste ist 
zudem von einem Erziehungsberechtigten und der Schülerin oder dem Schüler zu unterschreiben. Anschließend 
bitte die Sponsorenliste bis spätestens 08.05. 2017 bei der Klassenlehrkraft abgeben. 
In der Woche nach dem Sponsorenlauf erhalten die Kinder eine Bestätigung über ihre gelaufenen Stadionrunden. 
Die Kinder sollten dann innerhalb von 10 Tagen die erlaufenen Beträge bei ihren Sponsoren besorgen und bei der 
Klassenlehrkraft abgeben. 
 
Gemeinsam können wir viel bewegen, darum unterstützen Sie Ihre Kinder bei der Hilfe für unsere sozialen Projekte. 
Wir sind jetzt schon sicher, dass diese Aktion ein Erfolg wird! Die „Höhe“ des Erfolgs liegt alleine bei uns allen. 
„Packen wir’s an!“ 
 
„Nichts ist getan, wenn noch etwas zu tun übrig ist!“ (Carl Friedrich Gauß) 
 
Vielen, lieben Dank Ihnen schon einmal für die Unterstützung und  Ihre Mitarbeit. 
 
 
Konrad Wacker    Christian Knauer    Nicole Stadler 
Schulleitung   Verantwortlicher Sponsorenlauf   1. Vorsitzende Elternbeirat 

http://www.yeswecare-ev.de/
http://www.kvs-regensburg.de/


Sponsorenlauf 
 

Wir laufen für einen sozialen Zweck 
 

Sponsorenliste für den Spendenlauf am 09.05.2017 
zu Gunsten unseres sozialen Projektes - Lesotho 

 

Name, Vorname des Läufers:_______________________________________                                  Klasse:  

Bitte spätestens am 08.05.2017 beim Klassenlehrer abgeben! 

 
Nr. Name des Sponsors Betrag 

 pro Runde 
gegebenfalls 
Höchstbetrag 

Unterschrift des Sponsors Gelaufene  
Runde 

Gesamt 
betrag 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

               Gesamtbetrag de Läufers                               
 
_________________________________________________                    _____________________________________________ 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten       Unterschrift Schüler/in 

*falls Platz nicht ausreicht bitte Rückseite benutzen 

* Spendenquittung werden erst ab 25,00 € ausgestellt  


