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Gemeinsamer Spendenlauf 

der Margot-Barnard-Realschule,  

der Königin-Juliana-Schule  

    und des Heilpädagogischen Kindergarten „Die Burgkinder“ 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

gemeinsam werden wir, die Schülerinnen und Schüler der MBR, der KöJu und „Die Burgkinder“,  

am Mittwoch, 27.06.2018, einen gemeinsamen Spendenlauf durchführen.  

Wir möchten an diesem Tag etwas Schönes erleben und ein gemeinsam gestecktes Ziel erreichen:  

Mit den erlaufenen Spenden möchten wir zum einen unsere Schulen beziehungsweise den 

Kindergarten verschönern. Zum anderen möchten wir aber auch gerne Menschen helfen, denen es 

nicht so gut geht. 

Deshalb möchten wir einen Teil des Sponsorengeldes für Delia spenden. Das Mädchen aus Röttgen 

ist seit kurzem durch eine schwere Erkrankung fast bewegungsunfähig und ihre häusliche 

Umgebung  muss nun dringend so umgebaut werden, damit Delia zu Hause betreut werden kann.  

Des Weiteren möchten wir das für Förderkinder wichtige Therapiereiten an der Pestalozzischule 

unterstützen.  

Wie sammeln wir gemeinsam die Spenden? 

Vor dem Lauf suchen sich die Schüler/innen bzw. die Kindergartenkinder Sponsoren, mit 

denen sie einen Vertrag abschließen. In einem Sponsorenvertrag können sich Eltern, 

Verwandte, Bekannte, Freunde oder Nachbarn eintragen und sich bereit erklären, pro 

gelaufene Runde einen selbst bestimmten Betrag zu spenden. 

Die Schüler/innen / Kinder laufen an diesem Tag für eine halbe Stunde auf einer Strecke 

zwischen Königin-Juliana-Schule und Margot-Barnard-Realschule so viele Runden wie sie 

schaffen. Eine Runde ist ca. 700 m lang.  

Alle Schüler/innen der Klassen 5 - 9 der MBR sowie die Klassen V bis BP der Köju und „Die 

Burgkinder“ nehmen am Lauf teil. 

Bitte Sportsachen, vor allem Laufschuhe mitbringen! 

                                                            Laufplan 

Läufer/innen Startzeit 

8 (MBR) und O (KÖJU)  9:00 – 9:30 

9 (MBR) und BP (KÖJU)  9:35 – 10:05 

5 (MBR) und V (KÖJU) und „Burgkinder“ 10:20 – 10:50 

6 (MBR) und U (KÖJU) und „Burgkinder“ 10:55 – 11:25 

7 (MBR) und M (KÖJU) 11:40 – 12:10 

Mit freundlichen Grüßen 

       Latifa Echarif                                               I. Schnickers-Both 

      (Schülersprecherin)                                                      (Schulleiterin) 


