
 

SPENDENERKLÄRUNG 
 

 
Ich bin / Wir sind bereit, anlässlich des Spendenla ufs des Gymnasiums 

Mainz-Oberstadt am Mittwoch, den 07. September 2011  zu Gunsten der 

Hilfsorganisation "New Hope for the Poor" den Teiln ehmer / die 

Teilnehmerin als Sponsor zu unterstützen. 

 

 
 

                  
 

   (Vorname, Name des Teilnehmers/der Teilnehmerin; Klasse) 
 

                                   
 

Name des Sponsors* 
Betrag je 
1000m* 

(in €) 

Fest-
betrag* 
(in €) 

 
absolvierte  

Strecke 

 
Summe 

 
Unterschrift des 

Sponsors* 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
                                                                                                                                            

                                                               Gesamtsumme 

 

 

bitte wenden

 

              € 

 



 

 
Liebe Eltern, liebe Sponsoren, 
 
füllen Sie bitte die mit * gekennzeichneten Felder aus. Sie müssen sich  
entscheiden, ob Sie einen Festbetrag oder eine Lauf prämie pro absolvierte 1000 m 
spenden wollen. Die Teilnehmerinnen/Teilnehmer habe n 75 Minuten Zeit, um ihre 
Laufkraft für die gute Sache unter Beweis zu stelle n. 
 
 
Das Gymnasium Mainz-Oberstadt veranstaltet in diesem Jahr zum zweiten Mal einen 
Spendenlauf zu Gunsten einer gemeinnützigen Organisation. Wir als Schule haben uns 
gemeinsam mit dem Schulelternbeirat dazu entschieden, das Hilfsprojekt "New Hope for 
the Poor" zu unterstützen. Dieses Projekt kümmert sich um die AIDS-Waisen in Tansania, 
wurde von dem pensionierten deutschen Grundschullehrer Anton Lang ins Leben gerufen 
und wird auch von ihm betreut. Weitere Informationen finden sie auf der Homepage der 
Organisation: www.new-hope-group.de. 
 
Und so funktioniert das Prinzip "Spendenlauf": 
Ihre Kinder können sich in ihrem Verwandten- und Bekanntenkreis einen oder mehrere 
Sponsoren suchen, die pro gelaufene oder gewalkte 1000 Meter einen bestimmten Betrag 
spenden wollen. Es besteht auch die Möglichkeit, einen Festbetrag zu spenden. Das 
Tempo der Schülerinnen und Schülern kann nach Leistungsvermögen frei gewählt 
werden. Insgesamt ist dieser Lauf auf 75 Minuten begrenzt. 
Bitte bestätigen Sie Ihren frei gewählten Betrag pro gelaufenen 1000 Metern oder einen 
Festbetrag auf der Spendenerklärung und geben Sie diese Ihrem Kind wieder bis zum  
5. September mit in die Schule. Nach dem Lauf nimmt Ihr Kind die Spendenerklärung mit 
der Laufleistung wieder mit nach Hause, sammelt dann den „erlaufenen“ Geldbetrag ein 
und gibt ihn spätestens am 9. September in der Schule ab. 
Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass keine Verpflichtung zur Spende 
besteht, wir aber für jede Unterstützung dankbar sind. 
Die 5. Klassen absolvieren ihren Spendenlauf am Mittwoch, den 7. September 2011 in der 
1. und 2. Stunde, die 6. Klassen in der 3. und 4. Stunde und die 7. Klassen in der 5. und 6. 
Stunde. Bitte geben Sie Ihrem Kind dem Wetter angemessene Sportkleidung für draußen 
mit und auch ausreichend Flüssigkeit. Es besteht die Möglichkeit, sich in der Turnhalle der 
Gustav-Stresemann-Schule umzuziehen; der Lauf findet rund um den „Monte Scherbelino“ 
(Parkplatz hinter den neuen Autohäusern) statt. 
Sie sind natürlich herzlich eingeladen, Ihre Kinder bei diesem Lauf moralisch zu unter-
stützen. 
Wir bedanken uns schon im Voraus für Ihre Unterstützung und das Vertrauen, das Sie uns 
entgegen bringen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

______________________     ______________________ 

   A. Drebes, Schulleiter         Eva Petersen, Organisatorin 


