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GGeessaammttsscchhuullee  BBuusseecckkeerr  TTaall  
IInntteeggrriieerrttee  GGeessaammttsscchhuullee  ddeess  LLaannddkkrreeiisseess  GGiieeßßeenn    

--  GGaannzzttaaggsssscchhuullee  mmiitt  SScchhwweerrppuunnkktt  MMuussiikk  --  
  

 
 
 
 

DDiiee  GGeessaammttsscchhuullee  BBuusseecckkeerr  TTaall  vveerraannssttaalltteett  aamm    
 

              MMoonnttaagg,,  0022..  OOkkttoobbeerr  22001177,,    
einen 

SSppeennddeennllaauuffttaagg  
 

unter dem Motto 
 

„„WWiirr  llaauuffeenn  ffüürr  uunnsseerreenn  SScchhuullggaarrtteenn““  
 

 
Über viele Jahre hinweg haben wir die gesamten Einnahmen der alle 2 Jahre stattfindenden Sponsorenläufe an 
unsere Partnerschule in San Juan del Sur (Nicaragua) gespendet. So konnten wir zahlreiche Projekte unterstützen 
und die schulische Arbeit in einem der ärmsten Länder nachhaltig voran bringen. 
 
In diesem Jahr wollen wir mit den Einnahmen vor allem unseren in die Jahre gekommenen Schulgarten 
verschönern und wieder für die Nutzung im Unterricht (Schulteich, Hochbeete, Pflanzgarten, Insektenhotel, 
Kräuterspirale, Wohlfühlpfad u.v.m.) herrichten. Außerdem ist geplant, einen Teil der Einnahmen nach Nicaragua 
zu spenden und einen Sozialfonds für bedürftige Schülerinnen und Schüler aufzulegen. Über die genaue 
Verwendung der eingenommenen Gelder werden wir Sie später informieren! 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unsere Aktionen unterstützen und sich als Sponsor zur Verfügung stellen 
würden.  Wenn Sie an diesem Tag Werbung für Ihr Unternehmen machen wollen, kommen Sie einfach auf uns zu 
(Spendenquittungen ab einem Betrag von 50 € senden wir Ihnen unaufgefordert zu).  
 
Auch an unsere Schülerinnen und Schüler haben wir gedacht: Als besonderen Anreiz gibt es einen 
Klassenwettkampf. Die Klasse, die in Bezug zur Anzahl der Starter die längste Strecke zurücklegt, bekommt eine 
Anerkennung, die noch bekannt gegeben wird. 
  

Wie läuft´s? 
 

Jede Schülerin und jeder Schüler sucht sich möglichst viele SponsorInnen, die sich namentlich in die Liste auf der 
Rückseite dieses Blattes eintragen und einen Spendenbetrag pro einfache Strecke (1, 5 km) vereinbaren. Die 
ausgefüllten Listen werden der Klassenlehrerin/ dem Klassenlehrer abgegeben. 
 
Am Lauftag bekommt jede Schülerin/ jeder Schüler eine Laufkarte, auf der die gelaufenen Runden bestätigt 
werden. Nach dem Lauftag bezahlen die Sponsoren für je 1,5 km den zugesagten Betrag, der anschließend der 
Klassenlehrerin/ dem Klassenlehrer übergeben wird. Wenn Sie möchten, vereinbaren Sie einen Höchstbetrag, um 
sich Überraschungen zu schützen. 
 
Wir freuen uns auf einen erfolgreichen Spendenlauf und  danken Ihnen schon jetzt für Ihre Unterstützung! 
 
 
Matthias Brodkorb 
             -Schulleiter- 


