
WRS-Spendenlauf 2021 
Run4Fun(d) 
Sonntag, den 30. Mai 2021 
 

So geht´s! 
  

1. Druck dir die Laufkarte mit dem Sponsorenformular aus (siehe Anhang). Such dir Sponsor*innen, die dich 

für jeden gelaufenen Kilometer mit einem bestimmten Betrag unterstützen. Bitte sei ihnen gegenüber ehrlich 

und gib ihnen eine realistische Einschätzung deiner Leistung. Planst du eine Strecke von 5-10 km zu joggen? 

Willst du den halben Tag unterwegs sein oder planst du eine Stunde für das Laufen ein? … Da es 2021 keine 

zentrale Veranstaltung mit Kontrollstationen gibt, muss sich dein Sponsor auf deine Angaben verlassen kön-

nen. Wir wollen beim Lauf für den guten Zweck schließlich niemanden verärgern!       

Vorschlag: Magst du Sponsor*innen für tansanische Läufer*innen suchen? Vielleicht für das Patenkind deiner 

Klasse? Die tansanischen Schüler*innen haben 1 Stunde Zeit für den Lauf. Sie geben ihre Leistungen in drei 

Kategorien an, damit der Sponsor eine Orientierung hat: Läuferin/Läufer schafft   A) ca. 5 km,   B) ca. 10 km, 

C) ca. 15 km (plus/minus 1-2 km). 

2. Bitte gib das ausgefüllte Sponsorenformular bei deinem Klassenlehrer, im Sekretariat oder bei Gudrun 

Böckermann bis Freitag, den 28. Mai, ab. 

3. Lade dir für Sonntag, den 30. Mai, die Lauf-App herunter. Klicke zum Öffnen einfach auf den Link in der 

PDF-Erklärung „Lauf App – So funktioniert´s“. Melde dich an mit: Nachname: deine Klasse / Vorname: dein 

Vor- und Nachname. Tipp: Du kannst die App nach Gebrauch wieder entfernen. Es reicht, wenn du dich un-

verbindlich registrierst, nicht anmeldest.  

4. Der Spendenlauf findet am Sonntag, den 30. Mai statt. Du läufst, wann und wo und so lange und so schnell 

oder langsam, wie du magst. Zu zweit macht es sicher noch mehr Spaß. Bitte halte unbedingt alle Corona-

Regeln ein, also v.a. Abstand und kein Laufen in der Gruppe. Vergiss nicht, vor dem Lauf deine Lauf-App zu 

starten. Wenn du magst, schickst du uns ein Foto von dir beim Lauf. So entsteht eine große Foto-Collage als 

Plakat und für die Homepage. Einsendungen bis zum 04. Juni unter: TansaniaLauf21@wrs-lueneburg.de 

5. Nach dem Lauf werden die gelaufenen Kilometer aller Schüler*innen von uns mithilfe der App erfasst und 

in dein Sponsorenformular eingetragen. Dieses Formular bekommst du von uns zurück, es dient dir als Vor-

lage für den Sponsor. Natürlich kannst du deine Daten auch noch zusätzlich speichern, z.B. durch einen 

Screenshot, um sie vorzuzeigen. Auf der Lauf-App werden alle Teilnehmer mit ihren Kilometern angezeigt, 

du kannst also sehen, wie viele Läufer sich gemeinsam für die gute Sache ins Zeug legen. Das Ranking kann 

dich motivieren, doch übernimm dich nicht! Es geht beim Spendenlauf vorrangig um die Gemeinschaftsak-

tion: Zusammen sind wir stark! Alle App-Daten verfallen nach einer Woche bzw. werden von uns gelöscht. 

6. Nach dem Lauf bittest du deine Sponsor*innen um ihre Spenden und gibst diese in einem Umschlag (un-

bedingt beschriftet mit deinem Namen und deiner Klasse) bei deinen Klassenlehrkräften, im Sekretariat oder 

bei G. Böckermann ab. Selbstverständlich kann dein Sponsor den Betrag auch auf das Spendenkonto über-

weisen, auch hierbei sollte dein Name und deine Klasse angegeben werden. 

7. Der Erlös des Spendenlaufs geht zuerst an das Patenkind/die Patenkinder deiner Klasse und wird verwen-

det für das Schulgeld der Jahre 2021 und 2022. Wenn mehr Geld erlaufen wurde, fließt es in die Innenein-

richtung des im Bau befindlichen neuen Schlafsaals. Es werden dann v.a. Betten und Matratzen für die Kinder 

im Internat angeschafft. 

Viel Spaß beim Laufen und ein herzliches Asante sana für das Engagement von Läuferinnen und Läufern, 

Sponsorinnen und Sponsoren!       

Es grüßt herzlich die Tansania AG 
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