
Info an alle Schülerinnen und Schüler sowie alle LehrerInnen SW 
 

 

Ablaufplan unserer Sponsorwanderung am 26.8.22: 
1.) Was ist vor dem 26. August zu tun? 

a.) Eltern, Verwandte, Bekannte und Nachbarn als Sponsoren gewinnen! 
Dabei erzählst du ihnen etwas von dem Projekt, das du ausgesucht hast und 
unterstützt sowie vom Sinn der Sponsorwanderung. 

b.) Deine Sponsoren tragen sich mit „Name“ und „€ pro km“ in deine Sponsoren-
liste ein. Du kannst dich sogar selber sponsern. 

 
2.) Am Morgen des 26. August triffst du dich mit deinen Klassenkameraden in deinem 

Klassenraum.  
Dein Lehrer erklärt dir noch einmal den Wanderverlauf und gibt dir Verhaltensregeln 
(Klassenverband, Müll und Natur, ..., Straßenverkehr!!!). 
 

3.) Bei den einzelnen Kontrollpunkten (Ellinghoven, Molzmühle, Stempelstelle Sprinter-
strecke sowie am Ziel an der Ophover Mühle) musst du deinen Laufzettel abstem-
peln lassen. 
 

4.) In Ellinghoven solltet ihr zwischen 8.45 Uhr und 9.30 Uhr ankommen, an der 
Molzmühle bis 10.30 Uhr und an der Ophover Mühle bis 11.30 Uhr sein. Die Sprin-
terstrecke kann mehrmals absolviert werden.  
Ihr könnt also mit eurer Klasse / Kurs gemütlich wandern und eine kleine Pause ein-
legen und ihr kommt dennoch rechtzeitig zurück zur Schule. 
 

5.) Am Nachmittag und in den folgenden fünf Tagen sammle dann bitte von deinen 
Sponsoren das Geld ein. Durch die Stempel auf dem Laufzettel kannst du ja nachwei-
sen, wie viele Kilometer du gelaufen bist (11 km, 14 km, 17 km, 20 km…). 
 

6.) Wer von den Sponsoren eine Spendenbescheinigung für das Finanzamt haben möch-
te (ab 20,- €), der muss auf einen DIN A4-Zettel den Namen und die Adresse des 
Sponsors eintragen (auf der Rückseite mit deinem Namen und deiner Klasse verse-
hen!!) Gib diesen Zettel deinem Klassenlehrer / Tutor, der es an Frau Schwaiger wei-
terleitet. 
 

7.) Gib bis Donnerstag, 1. September, das Geld deinem Klassenlehrer / Tutor, der den 
Empfang auf der Rückseite deines Laufzettels durch seine Unterschrift quittiert und 
den Betrag in seine Klassenliste einträgt. Der Lehrer kann dann das Geld auf das Son-
derkonto einzahlen und die ausgefüllte Klassenliste an Frau Negwer weiterleiten. 
 

8.) Viel Einsatzfreude, positive Resonanz bei den Sponsoren und gutes Wetter sowie 
Spaß bei der Wanderung wünscht das Vorbereitungsgremium! 

 
Denkt bitte unbedingt an bequeme Wanderschuhe, Getränke und Essen sowie Sonnen- 
oder Regenschutz!!!! 


