Gymnasium Haigerloch
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
das Gymnasium Haigerloch wird am Mittwoch, den 29. Juni 2016 einen Spendenlauf veranstalten. Das erlaufene
Geld soll der deutschen Non-Profit-Organisation p(e)d world e.V. zu Gute kommen. Dieser Verein hat sogenannte
Nebelfänger entwickelt: an metergroßen Netzen, die im Freien aufgespannt sind, kondensiert Wasser aus der Luft,
das anschließend afrikanischen Dörfern mit Wasserknappheit als Trinkwasser zur Verfügung steht. Dadurch wird
beispielsweise Kindern, die zuvor viele Kilometer zurücklegen mussten, um Wasserquellen aufzusuchen, ermöglicht
täglich in die Schule zu gehen. ped-world unterstützt auch Bildungsprojekte und Waisenhäuser. Weitere
Informationen können auf der Website www.ped-world.org eingesehen werden.
Am Spendenlauf werden alle Schülerinnen und Schüler teilnehmen. Außerdem können auch Lehrkräfte, Eltern und
sonstige engagierte Gäste unser Vorhaben unterstützen, indem sie mitlaufen und ein paar Kilometer sammeln. Der
Lauf findet von 9:30 – 16:30 Uhr auf dem Gelände beim Gymnasium und der Witthauhalle statt. Eine Runde ist
einen Kilometer lang.
Rund um den Spendenlauf werden wir weitere Aktionen starten, mit denen wir Geld für den Lauf einsammeln
wollen. So wird es eine Möglichkeit geben, über Mittag sich etwas zu essen und trinken zu kaufen oder sich mit
Kaffee und Kuchen zu versorgen. Die Schulband wird zum Abschluss des Laufs ab ca. 16 Uhr spielen und damit
einen hoffentlich erfolgreichen Tag abrunden.
Im Moment suchen wir Firmen, die uns einen Betrag pro gelaufener Runde zusichern oder uns auf andere Weise
(z.B. mit Sachspenden) unterstützen. Wenn Sie, liebe Eltern, noch Ideen haben, wen wir ansprechen könnten,
bitten wir um entsprechende Hinweise. Schreiben Sie hierzu eine Mail an leaschubert@posteo.de.
Darüber hinaus hat es sich bewährt, dass ihr, liebe Mitschüler, euch Privatsponsoren sucht, die eure
Laufbemühungen mit einer Spende belohnen. Einen Sponsorenvertrag dazu erhaltet ihr mit diesem Schreiben. Je
mehr Sponsoren ihr findet, desto mehr Geld kann nach dem Spendenlauf gespendet werden!
Eure Sponsorenveträge müssen bis spätestens Montag, den 20. Juni 2016 von der Klassensprecherin/dem
Klassensprecher am SMV-Fach im Lehrerzimmer abgegeben werden.
Außerdem benötigen wir zur Stärkung der Läufer Kuchenspenden. Wenn Ihr euch vorstellen könnt, für den Tag des
Laufs einen Kuchen beizusteuern, kreuzt bitte das betreffende Feld auf dem Sponsoringvertrag an.
Wir hoffen nun auf euren/Ihren Beitrag, damit wir eine große Spende zusammen bekommen und freuen uns auf
einen schönen Tag mit euch!
Mit freundlichen Grüßen,
Ks1b

Gymnasium Haigerloch

Direktsponsoring - Vertrag
Name der Schülerin/des Schülers: ___________________________

Klasse: ____________

Gelaufene Runden :

Namen der Sponsoren

Rundenunabhängiger
Festbetrag

Prämie pro
Runde

Höchstbetrag Spendenbetrag

Ausgewertet durch: _____________________

Hinweise:
Üblicherweise wird ein Betrag pro gelaufener Runde ausgemacht, es kann aber auch ein Festbetrag
gespendet werden. Bisher waren auch bei extrem sportlichen Kindern 40 Runden die absolute
Obergrenze - wer trotzdem die zu spendende Summe begrenzen möchte, kann dies über einen Eintrag bei
„Höchstbetrag“ tun.
Das Einsammeln der Spendengelder obliegt der Schülerin/dem Schüler, die den obigen Spendenvertrag
um die Rundenzahl und die Beträge ergänzt zurück bekommt.
Üblicherweise wird das Geld in bar bei der SMV abgegeben. Die Summe kann aber auch direkt
überwiesen werden (Bankverbindung: p(e)d – world e.V. IBAN: DE04 6723 0000 0002 5270 00 –
Betreff:“Spendenlauf Gymnasium Haigerloch“). Beträgt die Spende mindestens 50 € und enthält der
Verwendungszweck außerdem die volle Anschrift des Spenders, so wird vom als gemeinnützig
anerkannten Verein eine steuerlich berücksichtigungsfähige Spendenbescheinigung ausgestellt.
Mein Kind wird einen Kuchen mitbringen: _________________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r, Datum

