Spendenlauf für die Ukraine

Tübingen, 30.Mai 2022

Liebe Schulgemeinschaft,
der schreckliche Krieg in Europa bewegt uns alle weiterhin sehr und wir als Schulgemeinschaft haben
den Wunsch zu helfen und ein Zeichen gegen den Krieg zu setzen. Neben unserer musikalischen Aktion
„Pieces for peace“ haben zahlreiche Klassen mit unterschiedlichen Ideen und Aktionen Geld gesammelt,
um einen Beitrag zu leisten. Nun will auch die Fachschaft Sport mit einem Spendenlauf aktiv werden.
Im Rahmen des Sportunterrichts wird jede Sportgruppe oder Klasse miteinander möglichst viele Runden
laufen. Es geht dabei nicht um einen Wettkampf, sondern um eine gemeinschaftliche solidarische Aktion
des Wildermuth-Gymnasiums. Mit den gesammelten Spenden möchten wir die Tübinger Tafel
(https://www.tuebingertafel.de) unterstützen, die in diesen Zeiten auch viele ukrainische Familien mit
allem Lebensnotwendigen versorgt.
Wie läuft der Spendenlauf ab?
Alle Schülerinnen und Schüler des Wildermuth Gymnasiums erhalten mit diesem Elternbrief einen
Sponsorenzettel. Mit diesem sollen sie über die Pfingstferien im Verwandten- und Bekanntenkreis
Menschen suchen, die für jede gelaufene Runde (450m in der Jahnallee, im Schatten) einen frei
wählbaren Betrag (auch kleine Beträge sind jederzeit willkommen) spenden. Die Sponsorinnen und
Sponsoren tragen ihren Namen und den Spendenbetrag pro gelaufene Runde auf der Sponsorenliste ein.
Dieser Zettel muss in der Woche nach den Ferien abgegeben werden!
Der Lauf ist auf 30 min und auf eine maximale Anzahl von 15 Runden pro Schüler/in beschränkt.
Wir empfehlen einen Spendenbeitrag von 10 Cent bis 3 Euro pro Runde.
Am Lauftag, den die Sportlehrerin oder der Sportlehrer für die Gruppe festlegt, werden auf dem
Sponsorenzettel die gelaufenen Runden eingetragen. Dieser Zettel kommt dann wieder mit nach Hause.
Dort müssen die „erlaufenen“ Spendenbeträge berechnet und bei den Laufsponsorinnen und- sponsoren
eingesammelt werden.
Wie kommen die Spenden an?
Die Spenden werden bei der Sportlehrerin /dem Sportlehrer zusammen mit der Spenderübersicht
abgegeben. Die Lehrkraft macht eine Bargeldeinzahlung und Sammelüberweisung auf das Konto der
Tübinger Tafel mit dem Betreff „Spendenlauf Wildermuth-Gymnasium“.
Wir bedanken uns bereits im Vorfeld ganz herzlich für die Lauf- und Spendenbereitschaft und hoffen,
dass die Schülerinnen und Schüler mit Freude dabei sind.
Mit sportlichen Grüßen von der
Fachschaft Sport

Sponsorenliste auf der Rückseite

Spendenlauf für die Ukraine: WG läuft– jede Runde zählt

Sponsoren-Liste
Name des Schülers/der Schülerin: ____________________________________
Klasse: _______ Sportlehrer/In: _____________________________________

Bitte tragen Sie sich als Sponsor/in mit Name, Unterschrift und Ihrem Spendenbetrag pro gelaufene
Runde ein und geben Sie den Zettel Ihrem Kind wieder mit in den Sportunterricht.
Name des Sponsors /der
Sponsorin

Unterschrift

Summe der Spendenbeiträge

Spendenbetrag pro
gelaufene Runde
(450m)

Gelaufene
Runden

=

Spendenbetrag
x Runden =

