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Bad Neuenahr-Ahrweiler, den 4.09.2017 

Sehr geehrte Eltern, 

für Donnerstag, den 28.9.2017 haben wir eine Laufveranstaltung, den sogenannten 
Sponsorenlauf, geplant. Dieser soll am Ahrgelände an der Uhlandstraße, ganz in 
der Nähe des Peter-Joerres-Gymnasiums, stattfinden. Hier haben wir 
hervorragende Bedingungen für einen schönen Lauf auf ebener Strecke, bei dem 
nicht Überanstrengung, sondern Spaß am gesundheitsfördernden Ausdauersport 
im Vordergrund stehen soll. Es geht bei dieser Veranstaltung nicht um 
Geschwindigkeit oder um das Testen der individuellen Leistungsgrenzen, sondern 
vielmehr um ein „Laufen ohne zu schnaufen". 

Wir haben bereits begonnen und werden in den kommenden Wochen verstärkt 
Ausdauertraining im Sportunterricht anbieten, so dass alle gut vorbereitet auf die 
Laufstrecke gehen können. 

Natürlich geht es bei einem Sponsorenlauf darum, Geld zu erlaufen. Der Erlös 
dieser Aktion kommt unseren Schülerinnen und Schülern zugute und geht an den 
Verein „Freunde und Förderer der Schulen des Calvarienbergs e.V.. 

Geplant ist, dass alle Schülerinnen und Schüler möglichst viele Sponsoren (Eltern, 
Verwandte, Freunde, Bekannte, etc.) suchen, die für jede gelaufene Runde einen 
vorher festgelegten Geldbetrag spenden. Entsprechende „Sponsorenformulare" 
werden über die Klassenlehrerinnen/Klassenlehrer verteilt. Nach dem Lauf legen 
die Schülerinnen und Schüler dieses Formular mit der Urkunde als Nachweis über 
die gelaufene Strecke dem jeweiligen Sponsor wieder vor und erhalten dann den 
entsprechenden Betrag. Sollte der Sponsor eine Spendenquittung wünschen, kann 
dies auf dem Formular vermerkt werden. Nachdem alle Sponsorengelder 
eingesammelt sind, bitten wir, den kompletten Betrag zusammen mit den 
Sponsorenformularen in einem verschlossenen, mit dem Namen der Schülerin, 
bzw. des Schülers versehenen Umschlag bei der Klassenlehrerin/dem 
Klassenlehrer abzugeben. 

Die Länge des Rundkurses, einem Brückenlauf -von der Amseltalbrücke bis zur 
Maria-Hilf-Brücke- beträgt ca. 1 Kilometer. Zu Beginn laufen die Schülerinnen und 
Schüler klassenweise, später - je nach Kondition - mehr oder weniger viele 
Runden. Selbstverständlich dürfen die Schülerinnen und Schüler auch walken 
(zügiges Gehen). Pausen sind vorgeschrieben! 
Zum Sponsorenlauf treffen sich die Schülerinnen und Schüler um 8h am Lagerplatz 
(siehe Kartenanhang; Buskinder steigen bitte an der Haltestelle des Peter-Joerres-
Gymnasiums aus). Am Ende der Veranstaltung (gegen 13h) findet eine 
Siegerehrung statt. 



Bitte achten Sie an diesem Tag darauf, dass ihre Kinder Turnschuhe mit Profil 
tragen und evt. Wechselkleidung zusätzlich mitnehmen. Außerdem benötigen sie 
ausreichend Getränke bzw. Verpflegung und ggf. Sonnencreme sowie eine 
Kopfbedeckung. 

Sollte die Wetterlage so sein, dass es sehr regnet, findet normaler Unterricht statt 
und die Veranstaltung wird auf einen späteren Zeitpunkt verlegt. 

Wir bitten Sie um Verständnis, dass Schülerinnen und Schüler, die aus 
gesundheitlichen Gründen an diesem Lauf nicht teilnehmen können, ein ärztliches 
Attest vorlegen müssen. 

Wir hoffen, dass alle diese Veranstaltung unterstützen und mit viel Spaß bei der 
Sache sind! 

Mit freundlichen Grüßen von der Fachschaft Sport 
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Hanna Schmitt Angela Hoerster Edyta Bertram Klaudia Popow 

Anlage: Kartenübersicht 
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Bad Neuenahr/ m Krankenhaus f. 
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Name der Schülerin/des Schülers: 

Klasse: 

Vom Elternbrief zum Sponsorenlauf habe ich Kenntnis genommen. 

Ort, Datum Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 


