
MBG-Spendenlauf 2019: Schülerinfo 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
endlich ist es so weit! Schon am Montag, den 22.07.19 findet der Spendenlauf statt. 
Im Folgenden möchten wir euch einige Informationen zu diesem Tag geben. 
Bitte hängt das Infoschreiben nach der gemeinsamen Besprechung im Klassenzimmer aus. Gebt bitte außerdem 
euren Eltern bescheid, dass die Infos auch auf der MBG-Homepage zu finden sind. 
 
 
Was Ihr erreichen könnt: 
 
Ihr hättet gerne mehr Sponsoren geworben, aber habt das in der Eile nicht mehr geschafft? Kein Problem! Natürlich 
könnt Ihr weiterhin Sponsoren werben und nach dem Lauf alle von Euch gesammelten Spenden beisteuern. Es lohnt 
sich: Wenn jede/r Schüler/in des MBG sein Sponsorenbudget um einen Euro pro Runde erhöht, dann werden wir als 
Schule ca. 3000 Euro mehr erlaufen! Also denkt nochmal scharf nach, ob ihr noch einen Onkel oder eine Tante habt, 
die vielleicht gerne helfen würden. 
 
Genauso wichtig ist eure Motivation im Lauf: Wenn jeder Schüler anstatt aufzugeben noch eine weitere Runde läuft, 
so erhöht das die Spendensumme um ca. 2000 Euro! Trotzdem gilt: An erster Stelle steht eure eigene Gesundheit! 
Wer sich nicht gut fühlt, nimmt unbedingt eine Pause! 
 
Man kann das auch anders betrachten: Für eine Spende von 70 Euro kann das Kinderheim Pamoja in Kenia einen 
neuen Schrank für die Kinder kaufen. Wenn Ihr eine(n) etwa gleich starke(n) Mitschüler/in als Laufpartner und noch 
etwas mehr Sponsoren findet, könnt Ihr zu zweit einen Schrank erlaufen: Bei einer Spende von fünf Euro pro Runde 
(je Schüler/in), muss jeder von euch sieben Runden laufen. Das ist ein durchaus realistisches Ziel! 
 
Allgemeines: 
 
Der Spendenlauf findet von 8.05 Uhr bis ca. 13.10 Uhr statt. 
 
Wir freuen uns sehr, euch mitteilen zu können, dass auch Herr Dr. Andrej Heilig in seinem Rollstuhl wahrscheinlich 
wieder am Lauf teilnehmen wird. Deshalb bitten wir euch, Rücksicht auf ihn zu nehmen. Außerdem bitten wir die 
Läufer, die gerade aus der Puste sind, rechts zu gehen, um Platz für die anderen zu machen.  
 
Wir bitten euch am Lauftag, keine Fahrräder auf dem Weg zum Haupteingang zu parken (siehe Lageplan). 
Stattdessen könnt ihr den Fahrradkeller oder den Fahrradparkplatz zwischen Schwimmbad und der großen 
Sporthalle nutzen. 
 
Bitte kommt bereits in eurer Sportkleidung in die Schule! Eure Taschen mit etwas Geld,  Wechselkleidung und 
Sonnencreme könnt ihr auf eigene Verantwortung mit zum Rasen nehmen. Wir bitten euch jedoch, die Handys im 
Klassenzimmer zu lassen. Tipp: Eventuell könnt ihr pro Klasse eine Wertsachentüte bilden, auf die ein passiver 
Schüler aufpasst, während ihr lauft. 
 
Denkt bitte daran, euch dem Wetter entsprechend auszustatten. Wenn es also regnen sollte, nehmt eine Regenjacke 
und einen Schirm (ihr seid Athleten und Zuschauer) mit. Bei gutem Wetter sind eine Kopfbedeckung und 
Sonnencreme unerlässlich! Wechselbekleidung ist in jedem Fall nötig, damit Ihr euch nach dem Lauf etwas 
Trockenes anziehen könnt! 
 
Wenn ihr eine Runde gelaufen seid, müsst ihr euch am jeweiligen Stand eurer Klasse anstellen, damit wir euch in die 
Strichlisten eintragen können. Dabei kann es natürlich zu Verzögerungen kommen. Also seid bitte geduldig und 
wartet auf eine Antwort der Helfer, um sicher zu gehen, dass ihr auch eingetragen wurdet. Nach einer eindeutigen 
Antwort könnt ihr weiterlaufen. 
 
Bitte kürzt die Runden nicht ab: Wer beim Versuch ertappt wird, wird nicht mehr gewertet! 
 



Der Pausenverkauf findet in der Mensa statt. Selbstverständlich werden die Läufer auch mit Trinkwasser versorgt. 
Außerdem haben wir erneut Bananen für alle Läufer vom Elternbeirat erhalten, wofür wir uns herzlich bedanken 
möchten.  
 
Auch Schüler, die nicht mitlaufen können, haben Anwesenheitspflicht und feuern die Läufer an. Allgemein gilt: Wer 
sich entfernt, muss mit Konsequenzen rechnen. Helfer sind bei Verstößen befugt, einen Lehrer zu informieren! 
 
Der Aufenthalt ist nur auf dem Schulgelände und entlang der Strecke erlaubt. Dabei sollen die Läufer angefeuert, 
aber nicht behindert werden (die Strecke ist zum Teil eng).  
 
Vorsicht: 
- In der Max-Reger-Straße (siehe Lageplan) läuft der Straßenverkehr weiter. Hier findet der Lauf also nur auf  
dem Gehweg statt. Die Läufer achten hier bitte besonders darauf, die parkenden Autos nicht zu beschädigen. Haltet 
diesen kurzen Teil der Strecke bitte frei von Fans.  
- Es gibt auf der Strecke Feuerwehrpfosten, die wir leider nicht entfernen dürfen. Bitte achtet auf diese Hindernisse 
um Verletzung zu vermeiden (siehe Lageplan). 
 
Wer zur Toilette gehen muss (bis zur 7.Klasse immer mindestens zu zweit), nutz bitte ausschließlich die Toiletten im 
Erdgeschoss und kommt danach zügig wieder zurück an die Laufstrecke.  
 
 

 

 

 

 

Die Strecke: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

hier werden die Runden 

gezählt 

hier können leider keine Fans stehen 

hier dürfen keine Fahrräder 

stehen  

Fahrradparkplatz 

Fahrradkeller 

Wasserversorgung 

Vorsicht: Feuerwehrpfosten 

auf der Strecke! 

Länge der Strecke: ca. 700 m 



Ablaufplan:  

8.05 Uhr: Treffpunkt (pünktlich!) in den festen Klassenzimmern (NICHT in den Fachräumen!)  

 Anwesenheitskontrolle! 

 Startnummern werden mit den Sicherheitsnadeln befestigt 

Wir bitten euch darum, sorgfältig mit den Startnummern umzugehen! Sie sind teuer und werden nach dem 
Lauf wieder eingesammelt! 

  

8.30 Uhr: Bitte begebt euch zügig mit eurer Lehrkraft zum Hartplatz. 

8.45 Uhr: Aufwärmen für die Unterstufe (5. - 7.Jahrgangsstufe) und die Lehrer 

 

9.00 – 10.00 Uhr: Lauf der Unterstufe und der Lehrer 

 

10:00 Uhr: Aufwärmen für Mittel- und Oberstufe  (8. – 11. Jahrgangsstufe)  

 

10.15 – 11.15 Uhr: Lauf der Mittel- und Oberstufe 

11.30 Uhr: Siegerehrung und Preisverleihung: 

Aus jeder Jahrgangsstufe werden die Schülerin und der Schüler, die die höchste Zahl an Runden gelaufen 
sind mit Preisen geehrt.  

Wir haben dieses Jahr außerdem ein Gewinnspiel für euch organisiert. Ab einer bestimmten 
Rundenanzahl (Unterstufe: mehr als 4 Runden, Mittelstufe: mehr als 7, Q11: mehr als 9), nehmt ihr 
automatisch am Gewinnspiel teil. 

     Achtung: Wir bitten alle Schüler/innen bis zum Ende der Siegerehrung zu bleiben! 
 

Bitte begebt euch nach der Siegerehrung zügig mit eurer Lehrkraft in eure Klassenzimmer (NICHT in die 
Fachräume).  

 

12.25 Uhr:  erneute Anwesenheitskontrolle im Klassenzimmer 

Die Startnummern und die Sicherheitsnadeln werden beim Lehrer abgegeben. Außerdem bekommt ihr einen Zettel 
mit den von euch erlaufenen Spendenbeiträgen. 

Bitte bringt die gesammelten Spenden am nächsten Tag (23.07.19) passend in einem mit eurem Namen 
beschrifteten Briefumschlag mit in die Schule! Wir kommen in eure Klasse und sammeln sie ein. 

 

Bei Fragen oder Problemen könnt ihr euch an das Spendenlaufteam (Spendenlauf T-Shirts), an unsere Helfer 
(Warnwesten) und natürlich an die Lehrer wenden. 

 

Wir wünschen euch viel Spaß und Energie! 

 

Das P-Seminar „MBG-Spendenlauf“ 


