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„Gemeinsam schaffen wir DAS!“ 

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler und liebe Eltern, 

liebe Lehrerinnen und Lehrer,  

hier ist wieder eure SMV. Die aktuelle Situation trifft uns Kinder besonders hart. Wir 

vermissen es mit unseren Freunden zu spielen oder in unseren Verein zu gehen. Da es 

aber Kinder gibt, die im Moment kaum Kontakt zur Außenwelt haben können, haben Wir, 

die SMV (der Sportausschuss), uns überlegt Kinder und Jugendliche zu unterstützen.  

Dazu möchten wir einen Corona konformen Spendenlauf starten und brauchen eure 

Hilfe. 

Die Spenden sollen an das Jugendwerk Gailingen gehen. Dort wünschen sich die jungen 

Patienten*innen einen Tischkicker für ihren Freizeittreff, da sie hier im Moment sehr 

viel Zeit verbringen.  

Wenn ihr mehr über das Jugendwerk in Gailingen erfahren möchtet, dann findet ihr 

unter dem folgenden Link weitere Infos: 

https://www.hegau-jugendwerk.de/de/leistungsspektrum/Leistungsspektrum-

Startseite.php 

 

Wie läuft unser Corona konformer Sponsorenlauf ab? 

1. Jede*r Teilnehmer*in ist bei sich zuhause aktiv. (Aus diesem Grund ist es keine 

schulische Veranstaltung.)  

 

2. Ihr habt die Möglichkeit als Läufer*in oder mit dem Rad an den Start zu gehen. 

 

3. Zeitraum für den Sponsorenlauf: Samstag 5.6 – Sonntag 20.6.21  

 

4. Jede*r Schüler*in sucht sich einen oder mehrere Sponsoren, die 

entscheiden, wieviel Geld der Teilnehmer pro absolvierten km erhält (siehe 

Anmeldeformular). 

 

5. Das Anmeldeformular schickt ihr ausgefüllt bis Samstag 5.6.21 als Foto per 

schul.cloud oder per E-Mail an Frau Lang.  

 

6. Eure Aktivität soll mit einer Trainingsapp, Uhr (etc.) aufgezeichnet werden. 

Wenn ihr kein Handy/ Uhr etc. habt, dann könnt ihr eure absolvierte Strecke 

auch schätzen.  

 

https://www.hegau-jugendwerk.de/de/leistungsspektrum/Leistungsspektrum-Startseite.php
https://www.hegau-jugendwerk.de/de/leistungsspektrum/Leistungsspektrum-Startseite.php
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7. Wenn du deine Strecken (du kannst jeden Tag Kilometer sammeln) geschafft 

hast, schickst du dein Gesamtergebnis (km) per schoul.cloud dem Orga-Team 

(gerne auch Screenshots aus der App) und wir dokumentieren dies auf deinem 

Anmeldeformular. 

 

Dabei ist zu beachten, dass die  

 Kategorie Läufer das Ergebnis an Rosalie Braun (Klasse 8c) schickt und 

 die Kategorie Rad das Ergebnis an Elisa Schmutz (Klasse 8c) sendet. 

 

Weitere wichtige Informationen: 

 Die besten Teilnehmer der jeweiligen Kategorie (Läufer/Rad) erhalten einen 

Preis:  

 Es wird einen Aktionsbesten der jeweiligen Challenge gekürt 

 Es wird einen Tagesbesten der jeweiligen Challenge gekürt  

*Du kannst nur eine Challenge gewinnen  

 

 Wenn du Lust hast, schick uns doch ein Video oder Foto von deiner Teilnahme 

auf diesen Link:  

https://bit.ly/33JJHyM 

 Der coolste Foto-/Videobeitrag erhält ebenfalls einen Preis. 

 

 Alle Teilnehmer*innen dürfen nur mit Zustimmung ihrer Eltern teilnehmen 

(Anmeldeformular). 

 

 Nicht erlaubt sind elektrische Fahrzeuge wie z.B. E-bike, E-Roller etc.! 

 

 Das Geld wird im Präsenzunterricht an Abgabestationen (Schulhof) von Frau 

Lang und dem Orgateam eingesammelt. Hier erfolgt die Information per 

schul.cloud bzw. Durchsage. Bitte das Geld passend in einem Umschlag 

mitbringen. 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/33JJHyM
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Anmeldeformular bitte per Foto an Frau Lang (schul.cloud oder E-Mail: lan@gymnasium-

engen.de) 

  
Name des Teilnehmers: ______________________________________________________ 

Nachname des Teilnehmers: __________________________________________________ 

Klasse: ___________  

  

Deine Kategorie bitte ankreuzen:  
 
 Rad (Fahrradfahren, Inliner, Skateboard fahren…)  

  
 Laufen (Joggen, spazieren gehen, wandern…)  
 

  

 Sponsorenliste: 

Vor- und Nachname der Sponsoren Spende pro km Unterschrift des Sponsors  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

__________________________________________________________________________ 

 

(Bitte nicht ausfüllen)  

Gelaufene/Gefahrene Kilometer :________ erzielter Spendenbetrag: __________ 

 

 

 

Im Namen aller bedanken wir uns für eure Hilfe und Unterstützung anderen Kindern zu 

helfen. 

 

„Gemeinsam schaffen wir DAS!“ 

Eure SMV 

Organisationsteam: 

Elisa Schmutz (8c), 

Rosalie Braun (8c),  

Kerstin Lang (Verbindungslehrerin) 


