
 

Worms, 11.3.22???? 

Liebe Schulgemeinschaft, 

seit über zwei Wochen ist der Krieg in der Ukraine vorherrschendes Thema in der 

Presse und den Medien, aber sicher auch bei Ihnen zu Hause und auch bei uns in der 

Schule. Für Ihre Kinder und unsere Schüler ist dieser Krieg eine neue und zugleich 

auch sehr schwierige Erfahrung, gefühlt war uns ein Krieg in den letzten Jahren noch 

nie so nahe, wissend, dass es an vielen Orten auf der Welt kriegerische 

Auseinandersetzungen gibt, die Menschen dazu zwingt zu flüchten, wenn Sie nicht 

sterben wollen. 

Wir haben als Westend – Grundschule das Thema “Krieg und Frieden in der Welt“ auf 

vielfältige Weise in unseren Unterricht mit aufgenommen und versuchen uns damit 

kritisch und empathisch auseinanderzusetzen. Im Zuge dieser Demokratieerziehung 

entstand das Vorhaben, einen „Friedenslauf“ durchzuführen.  

Geplant ist dies wie folgt: Im Rahmen des regulären Sportunterrichts führt jede Klasse 

unserer Schule eine Stunde durch, in der gelaufen wird. Vor dem Spendenlauf 

suchen sich die Kinder sogenannte Sponsoren. Sponsoren können Freunde, 

Bekannte, Familienmitglieder sein. Diese verpflichten sich, dem Kind pro gelaufene 

Minute einen kleinen Betrag für seine Leistung zu spenden. Den Sponsorenzettel 

finden Sie im Anhang – diese sollen bis zum ______________ beim Klassenlehrer 

abgegeben werden.  

Nach dem Lauf bekommt Ihr Kind seine Sponsorenkarte mit der eingetragenen 

Leistung zurück – die Sponsoren übergeben dann dem Kind die Spende und dieses 

verpflichtet sich, Geld bis zum _______________in der Schule abzugeben. 

Jede noch so kleine Unterstützung zählt – wir freuen uns über jede Spende!!! 

Was passiert mit dem erlaufenen Geld? In Absprache mit dem Schulelternbeirat 

suchen wir eine Organisation aus, die sich besonders um Kinder in Kriegsgebieten 

kümmert und auf der Flucht unterstützt. Welche Organisation dies genau ist, geben 

wir Ihnen noch bekannt – es ist uns hierbei wichtig, dass die Organisation beim 

Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen gelistet ist und, dass Kinder und 

Jugendliche im Fokus der Zuwendungen stehen.  

Wir hoffen, dass Sie unser Anliegen befürworten und Ihre Kinder als Sponsor beim 

Friedenslauf unterstützen und ermutigen und ermuntern, sich auf diese 

außergewöhnliche Sportstunde einzulassen! 

Ein herzliches Dankeschön im Namen der gesamten Schulgemeinschaft und des 

Schulelternbeirats 

Anja Heer 

Schulleiterin 



Sponsorenkarte für den Friedenslauf _____________________________________  

Name des Kindes:    ___________________________________         Klasse: __________ 

Und so geht´s: Notieren Sie den Spendenbetrag, den Sie pro gelaufene Minute spenden möchten. 

Nach dem Lauf kommt der Teilnehmer mit seinem Ergebnis wieder zu Ihnen, um den erlaufenen 

Spendenbetrag einzusammeln. 

Geben Sie das Geld abgezählt in einem mit Namen beschrifteten Umschlag bis zum ______________ mit 

in die Schule. 

Auf Wunsch erhalten Sie als Sponsor ab einem Betrag von 30 Euro eine Spendenbescheinigung. Geben Sie 

dazu bitte Ihren vollständigen Namen und Adresse auf dem Umschlag mit dem Spendengeld ab. 

         <  Wird nach dem Lauf ausgefüllt !       > 

Name des 

Sponsors 

Spende pro 

 Minute 

Unterschrift des 

Sponsors 

gelaufene  
Runden 

Gesamtspende Unterschrift 
Lehrer 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung!                  Westend-Grundschule Worms 
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