
 

Wir laufen mit bei der „Tour der Hoffnung“ und unterstützen damit krebs-

kranke Kinder.  

Viele Schritte für ein gemeinsames Ziel                                      

 

Sponsorenlauf am 10. Juli 2019 
 

Was? Statt unseres traditionellen Leichtathletik-Sportfestes veranstaltet das Gym-
nasium Hohenlimburg einen Sponsorenlauf, bei dem alle für ein gemeinsa-
mes Ziel laufen: Wir unterstützen mit unseren Spendengeldern die seit 36 
Jahren stattfindende Tour der Hoffnung. www.tour-der-hoffnung.de 
 

Warum?  Mit dieser Veranstaltung zeigen wir soziales Engagement, wir unterstützen 
die Krebsforschung und gleichzeitig pflegerische und psychosoziale Betreu-
ung krebskranker Kinder, wir festigen das „Wir“-Gefühl und tragen dazu mit 
einem Teil des Erlöses noch bei, dass sich unsere Schulgemeinschaft Wün-
sche erfüllen kann, die sonst nicht möglich wären!   

           Wie?  Bei unserem Sponsorenlauf versuchen alle, möglichst viele Runden im Kir-
chenbergstadion zu laufen. Vorher sucht jeder Läufer „Sponsoren“ und ver-
einbart mit ihnen einen bestimmten Betrag pro Runde (eine Runde = 400m). 
Als Sponsoren kommen z.B. die Familien, Bekannte, Geschäfte und Firmen 
infrage. Wie viel Geld schließlich zusammen kommt, hängt von den Sponso-
ren und den Läufern ab.  
Durch die Unterstützung der Sponsoren erfahren Schüler eine hohe Wert-
schätzung. Da sie direkt zu Verbesserungen an der Schule beitragen, stärkt 
dies ihr Selbstbewusstsein und sie erleben, was sie gemeinsam schaffen 
können und stärken somit auch die Identifikation mit der Schule. 

Und dann? Die Schüler/Eltern sammeln das Geld ein und überweisen den Gesamtbetrag 
auf das Spendenkonto unserer Schule (Bankverbindung folgt). Als Nachweis 
für die Laufleistung dient die Laufkarte und bei Bedarf wird auch eine Spen-
denquittung vom Förderverein ausgestellt.  
 

 
           Wer?                 Bei Fragen oder wenn Ihr bei der Organisation mithelfen wollt, wendet Euch 

bitte an die Sportlehrer. 
 

 

http://www.tour-der-hoffnung.de/
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Sehr geehrte Eltern!  
 
Unsere Schule veranstaltet am 10. Juli 2019 einen Sponsorenlauf zugunsten der 
„Tour der Hoffnung“ und unserer Schule; 50% der Spenden kommen der „Tour der 
Hoffnung“  zugute, 50% dem Förderverein unserer Schule. 
 
Wir möchten Sie und Ihre Kinder schon heute über den Ablauf der Veranstaltung in-
formieren: 

 Ihre Kinder laufen/gehen jahrgangsweise eine Stunde  im Kirchenbergstadion 
(400m) um möglichst viele Runden zu erreichen. 

 Die gelaufenen Runden werden auf einer Laufkarte bestätigt. 

 Alle Schüler-/-innen suchen sich Sponsoren (Freunde, Verwandte oder Fir-

men), die bereit sind, einen vereinbarten Betrag pro Runde zu spenden; auch 

Klassensponsoren sind möglich.  

 Ihre Kinder schließen mit ihren Sponsoren Verträge ab; auf diesen werden die 

vereinbarten Spendenbeträge festgehalten. (Formular folgt) 

 Nach dem Sponsorenlauf sammeln Ihre Kinder die Spendenbeträge bei ihren 

Sponsoren ein und überweisen diese auf das Spendenkonto unserer Schule; 

wenn gewünscht, werden selbstverständlich Spendenquittungen ausgestellt. 

 Mit dieser Veranstaltung wollen wir soziales Engagement zeigen, wir unter-
stützen Kinder, die nur sehr eingeschränkt oder gar nicht den Schulalltag ge-
nießen können. 

 Wir festigen das „Wir“-Gefühl und tragen dazu mit einem Teil des Erlöses 
noch bei, dass sich unsere Schulgemeinschaft Wünsche erfüllen kann, die 
sonst nicht möglich wären!  

 
So wünschen wir Ihren Kindern viel Spaß und Freude bei der Suche nach Sponso-
ren. Tragen auch Sie zum Erfolg der Veranstaltung bei und  ermutigen und begeis-
tern Sie Ihre Kinder, sich für den guten Zweck und für unsere Schule zu engagieren.  
Weitere Information erhalten Ihre Kindern nach den Osterferien durch die Klassen- 
und Sportlehrer. 
In der Hoffnung auf Ihre tatkräftige Unterstützung verbleiben wir 
 
mit freundlichen Grüßen 
Fachschaft Sport, Gymnasium Hohenlimburg 
Vorsitzender Klaus-Peter Fröhlich 


