
Sponsorenlauf – jetzt erst recht!!!

Düsseldorf, den 16.05.2020

Liebe Schüler, liebe Eltern,

normalerweise findet einmal im Jahr ein Sponsorenlauf für die Sankt-Peter-Schule statt. Dabei laufen 
die Kinder eine bestimmte Strecke im Florapark und erhalten im Anschluss für jeden erlaufenen 
Streckenabschnitt einen von ihren Sponsoren zuvor definierten Geldbetrag für die Sankt-Peter-Schule.
Corona-bedingt kann der Sponsorenlauf in diesem Jahr leider nicht in der üblichen Form stattfinden. 
Das heißt aber nicht, dass er ausfallen muss. Denn gerade jetzt sehnen sich viele Kinder nach 
Bewegung und sportlicher Herausforderung und die Schule kann eine Finanzspritze z.B. für die 
digitale Ausrüstung mehr denn je gebrauchen. Daher findet der Sponsorenlauf 2020 trotz Corona statt,
allerdings ein etwas anderer Form. 

Es gibt nicht:
 einen festen Termin
 eine bestimmte Strecke
 Laufen in der Gruppe

Stattdessen gibt es:
 einen Zeitraum (18.05. - 12.06.2020)
 viele verschiedene mögliche Strecken mit ca. 370m Länge (konkrete Vorschläge im Anhang)
 viele Einzelläufe unter Aufsicht der Eltern, Erziehungsberechtigten oder sonstiger 

erwachsener Betreuungspersonen

Was ist also zu tun?

1. Die Kinder suchen sich möglichst viele Sponsoren und tragen diese zusammen mit dem 
vereinbarten Geldbetrag pro Strecke in die Laufkarte ein.

2. Die Kinder suchen sich mit ihren Eltern/Erziehungsberechtigten eine geeignete Strecke und 
einen passenden Termin aus.

3. Und schon kann‘s losgehen: Die Kinder der 1. und 2. Klassen laufen 20 Minuten, die der 3. 
und 4. Klassen 30 Minuten. Wer mag, läuft im Sankt-Peter-Shirt und schickt ein Foto an 
kirsten-wolf@gmx.net . (Pausen sind erlaubt! Kein Kind soll konditionsmäßig überfordert 
werden!)

4. Die Eltern/Erziehungsberechtigten notieren die gelaufenen Streckenabschnitte (ca. 180 
Meter). Für jede gelaufene Runde gibt es also zwei Striche.

5. Im Anschluss an den Lauf sammeln die Kinder (ggf. mit Unterstützung der 
Eltern/Erziehungsberechtigten) das Geld von den Sponsoren ein und geben es in einem 
geschlossenen Umschlag bis spätestens 18.06.2020 im Präsenzunterricht ab oder die Eltern 
überweisen den erlaufenen Betrag direkt auf das Konto des Fördervereins: Förderverein St.-
Peter-Schule e.V., Stadtsparkasse Düsseldorf, IBAN: DE80 3005 0110 1005 4839 93, 
BIC-/SWIFT-Code: DUSSDEDDXXX, Verwendungszweck: Sponsorenlauf 2020

Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung: kirsten-wolf@gmx.net 

Wir hoffen auf viele motivierte Läufer und Sponsoren und wünschen allen beste Gesundheit!

Isabel Hornemann-Niebrügge, Robert Mandziara und Kirsten Wolf 

für den Förderverein der Sankt-Peter-Schule
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Eine Auswahl möglicher Strecken: 

Florapark:

Ständehauspark/
K21: 

Arkadendach: 


