
Laufen für Kinderrechte 
Eine Initiative des Deutschen Kinderhilfswerkes e.V. 

 

Liebe Eltern, 

laufen mit Spaß und Sinn – das möchten wir an unserer Schule mit einem 
Spendenlauf zugunsten des Deutschen Kinderhilfswerkes e. V. und unserer Schule. 
Wir möchten soziales Engagement zeigen und mit einem schönen, sportlichen 
Ereignis verbinden. 

Unser Spendenlauf findet statt am: 

Datum: ______________________________________ 

Ort: ______________________________________ 

Uhrzeit: ______________________________________ 

Die Schülerinnen und Schüler, die mitlaufen, erhalten eine Laufkarte und bitten 
Eltern, Nachbarn, Verwandte um die Zusage für eine Spende je gelaufener Runde 
bzw. je 400 Meter. Das kann z. B. ein Euro sein, bei fünf Runden bzw. 2.000 Metern 
sind es dann 5 Euro, die gespendet werden. Der Betrag je Runde/je 400 Meter kann 
von den Unterstützerinnen und Unterstützern ganz frei gewählt werden. 

Helfende Hände: 

Wir benötigen viele Helferinnen und Helfer, für das Zählen der Runden, die 
Verpflegung der Laufenden, die Organisation vorab und am Tag des Laufs. Wenn Sie 
aktiv mitmachen möchten, melden Sie sich bitte hier:  

Telefon: ______________________________________ 

E-Mail: ______________________________________ 

Was geschieht mit den Spenden: 

Es wird spannend, wie viel Geld zusammenkommen wird. Dieses Geld möchten wir 
wie folgt verwenden: 

1. Die Hälfte der Spenden geht an das Deutsche Kinderhilfswerk e. V. 
Das Deutsche Kinderhilfswerk setzt sich seit über 45 Jahren ein für die 
Überwindung von Kinderarmut, für die gesellschaftliche Beteiligung von 
Kindern, für genügend Möglichkeiten zum Spielen und für faire Bil-
dungschancen, für Kinderrechte. 

2. Die andere Hälfte nutzen wir für unsere Schule für folgendes Projekt: 
 
_______________________________________________________________ 

Wichtig für die laufenden Kinder: 

• Spender/-innen suchen und auf der Laufkarte eintragen, bis zum ________ 
• Wasser zum Trinken/Trinkflasche für den Lauf mitbringen/für Getränke wird 

an Versorgungsstationen gesorgt 
• die Laufkarten mitbringen und stempeln/ausfüllen lassen 
• die Spenden einsammeln und bei der Lehrerin oder dem Lehrer abgeben 

Wir sind gespannt auf das Ergebnis und freuen uns auf einen sportlichen 
gemeinsamen Tag. 

Mit freundlichen Grüßen 
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