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IGS Kronsberg - 2021

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
liebe Lehrerinnen und Lehrer,

eigentlich wollte die IGS Kronsberg in diesem 
Schuljahr in einem großen Event durch einen 
Spendenlauf Spendengelder für das Projekt 
„Wasser für Kenia“ erlaufen.

Doch coronabedingt können wir ein solches 
Event in diesem Schuljahr leider nicht durchfüh-
ren. Nichtsdestotrotz haben wir uns Gedanken 
gemacht, wie wir trotzdem Spenden für dieses 
tolle Projekt einsammeln können und veranstal-
ten daher den Sponsorenlauf in der Zeit vom 
14.06. - 14.07.21 zuhause, jeder für sich.

Hierzu müsst ihr zunächst möglichst viele 
Sponsoren (z. B. Eltern, Verwandte, Freunde) 
finden, die pro gelaufenen Kilometer einen frei 
wählbaren Geldbetrag zu Verfügung stellen. 
Eure gelaufenen Strecken müssen mit einer 
Lauf-App (z. B. runtastic, polar beat oder Stra-
va) nachgewiesen bzw. dokumentiert werden. 
Anschließend erstellt ihr nach jeder absolvier-
ten Laufeinheit einfach einen Screenshot eurer 
Laufdaten und schickt diesen an spendenlauf.
kenia@igskh.de.

Wer am Spendenlauf teilnehmen möchte, 
muss uns seinen vollständigen Namen, die 
Sponsoren (Name, Adresse) und die Höhe des 
Spendenbetrages pro gelaufenen Kilometer im 
Vorfeld mitteilen. Sendet diese Angaben an fol-
gende Mailadresse spendenlauf.kenia@igskh.de

Die Abwicklung der Spendengelder läuft über 
den Förderverein der IGS Kronsberg. Der För-
derverein teilt jedem Sponsor nach erfolgrei-
cher Überweisung eine Spendenbescheinigung 
über den gespendeten Betrag aus.



So kannst du teilnehmen:

1. Finde Sponsoren:
Frage deine Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel, Groß-

eltern etc ob sie deine Sponsoren werden wollen. 
Schicke uns eine Email (spendenlauf.kenia@igskh.

de) und teile uns mit, wer deine Sponsoren sind. Wir 
brauchen den vollständigen Namen und die Adresse 

(Straße, PLZ und Ort) deiner Sponsoren (Zum erstellen 
der Steuerbescheinigung)

Teile uns außerdem mit, wie hoch der Spendenbetrag 
deiner Sponsoren pro Kilometer ist. Wenn z.B. deine 

Mutter dir für jeden gelaufenen Kilometer 1€ gibt und 
du in der Zeit vom 14.06. - 14.07.21 z.B. 20 km läufst, 

spendet deine Mutter 20€ für das Projekt.

Wenn du auch noch deine Oma gewinnen kannst und 
sie dir auch 1€ pro gelaufenen Kilometer gibt, hast du 
in einem Monat bereits 40 € erlaufen. Je mehr Spon-
soren du hast, desto wertvoller wird jeder Kilometer. 2. Laufe

Es ist egal ob du in der Zeit vom 14.06. - 14.07.21 1x 
oder 10x läufst, ob du schnell oder langsam läufst, ob 
du vorwärts, rückwärts oder seitwärts läufst - Haupt-
sache du läufst und zeichnest deine gelaufene Strecke 
mit einem GPS Tracker (z.B. runtastic, Strava, Polar 
beat etc) auf.3. Teile dein Laufergebnis:

Erstelle nach jeder Laufeinheit ein Screenshot deiner 
gelaufenen Strecke. Es geht dabei nicht um Ge-

schwindigkeit oder besonders gute Herfrequenzwerte. 
Es geht darum dabei zu sein und für das Projekt „Was-

ser für Kenia“ zu laufen.

Schicke diesen Screenshot an uns  
(spendenlauf.kenia@igskh.de). Wir werden dann deine 

gelaufene Distanz in die Läuferlisten eintragen.
4. Teile dein Laufergebnis:
Du kannst in der Zeit vom 14.06. - 14.07.21 beliebig 
viele Laufeinheiten angehen. wir freuen uns über 
jeden Kilometer.

Ab dem 15.07. werden wir errechnen, welcher Spon-
sor wieviel zahlen darf und werden die Sponsoren 
informieren. Das erlaufene Betrag wird dann von den 
Sponsoren direkt auf das Konto des Fördervereins 
überwiesen. Nach Eingang des Betrages erhalten die 
Sponsoren ihre Spendenbescheinigung.

Scanne den QR Code um weitere 
Informationen zu erhalten

Wasser für Kenia


