
 
2. Sponsorenlauf der Robert-Koch-Schule 

am Freitag, den 13.03.2015 

 
 
Liebe Eltern, 
 
hiermit möchten wir den zweiten Sponsorenlauf der Robert-Koch-Schule  
ankündigen und alle über die Ziele und den Ablauf informieren. 
 
Unser Sponsorenlauf hat das Ziel, das Erlebnis zu vermitteln, dass Gemeinschaft stark 
macht und es möglich ist, gemeinsam etwas zu erreichen:  
Zum einen ist es eine sportliche Herausforderung, bei der jeweils die beiden Klassen 
eines Jahrgangs gegeneinander antreten. Welche Klasse schafft die meisten Runden? 
Für jeden dieser „Klassenwettkämpfe“ wird ein Wanderpokal ausgelobt.  
Zum anderen möchten wir – ebenso mit vereinten Kräften – Spenden für die Schule 
sammeln. Das geht nach dem folgenden Prinzip: Schülerinnen und Schüler suchen sich 
vor dem Lauf möglichst einen oder mehrere „Sponsoren“, die für jede geschaffte Runde 
einen selbst gewählten Betrag zahlen (dabei sollte bedacht werden, dass eine Runde 
immerhin 400m sind). Das so gesammelte Geld wird dann vom Förderverein verwaltet 
und für besondere Projekte der Schule genutzt. 
 

Aktuell: Schulhofprojekt, Schwerpunkt Neugestaltung des Atriums 

Herzenswunsch: ein Kletter- und Aktivhang 
 

 

Derzeit sieht es so aus … Und so könnte es werden! 



Ablauf des Sponsorenlaufs 

Wann und wo?  
Am Freitag, 13.3.2015, auf dem Sportplatz Pennenfeld. Die Kinder kommen um die 
übliche Zeit zur Schule und gehen zusammen mit ihrer Klasse zum Sportplatz.  
1. + 2. Klasse: 800 – 930 h; 3. + 4. Klasse: 930 – 1100 h.  

Wer läuft mit?  
Alle Schülerinnen und Schüler der Robert-Koch-Schule. Der Sponsorenlauf findet als 
Veranstaltung der Schule statt und es besteht somit wie auch beim Sportfest eine 
Teilnahmepflicht. Wer mag, darf mitlaufen, um die Kinder zu motivieren. 

Wie lange? 
Jedes Kind läuft innerhalb von 45 Min. so viele Runden, wie es schafft. (Nach unserer 
Erfahrung, laufen die Kinder etwa 10–15 Runden). Es kommt darauf an, lange zu 
laufen, nicht möglichst schnell. Das Tempo ist egal, man darf auch gehen oder mal 
eine Pause einlegen. Jedes Kind läuft nur so lange, wie es sich wohl dabei fühlt. Zur 
Stärkung wird es am Rand einen Stand mit Wasser und Apfelstücken geben. 

Wie werden die Runden gezählt? 
Etwa zwei Wochen vor dem Lauf bekommt jedes Kind eine Laufkarte. Damit geht es –  
zusammen mit einem Freund oder den Eltern – zu möglichen Sponsoren und lässt sie 
sich eintragen und unterschreiben. Es sollten mindestens 50 Cent pro Runde 
gespendet werden. Eine Laufrunde ist eine Sportplatzrunde, 400m. Sponsoren können 
z.B. Nachbarn, Freunde oder Arbeitskollegen der Eltern sein, Oma, Opa oder auch 
andere Verwandte. Wer Lust und Zeit hat, kann am 13.3. zuschauen und anfeuern. 
Die Laufkarte muss dann in der Woche vor dem Lauf bei der Klassenlehrerin 
abgegeben werden. Nach dem Lauf wird die Anzahl der geschafften Runden in die 
Laufkarte eingetragen und die Karte abgezeichnet.  
In den Tagen nach dem Lauf wird dann mit der Laufkarte bei den Sponsoren das 
Geld eingesammelt. Es sollte am besten in einem verschlossenen Umschlag bei der 
Klassenlehrerin abgegeben werden. Die Geldbeträge können auch auf das Konto des 
FV überwiesen werden (Sparkasse KölnBonn, IBAN DE62370501981937008207 – 
Verwendungszweck: Sponsorenlauf). 

Siegerehrung 
Am folgenden Montag, 16.03.2015, um 800 h findet in der Turnhalle die Siegerehrung 
statt. Jedes Kind bekommt eine Medaille für seinen Einsatz – und die jeweils 
siegreiche Klasse einen Pokal. Die Auszählung des Erlöses können Sie über den 
Liveticker auf der Schulhomepage verfolgen. 

 
Wir freuen uns auf viele motivierte Läuferinnen und Läufer,  

ein begeisterungsfähiges Publikum, sowie zahlreiche Sponsorinnen und Sponsoren! 
 


