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- Sponsorenlauf 2022 –  

- Neuer Glanz für unsere Bücherei - 
 
 
Liebe Eltern, 
 
die Corona-Pandemie hielt uns lange in Schach, weshalb wir uns nun umso mehr freuen, 
dass wir im Jahr 2022 einen schulinternen Sponsorenlauf durchführen können.  
Bereits zum 14. Mal wird unser Sponsorenlauf stattfinden. Da der Sponsorenlauf 
schulintern organisiert wird, findet dieser nicht im Rahmen des Trimm-Trab-Laufes statt. 
Ihre Kinder werden zusammen mit ihren Klassenlehrern und Lehrerinnen am Freitag, dem 
17.06.2022 am Schulvormittag zum Schützenplatz gehen und die bekannten Strecken 
laufen.  
 
Das Motto heißt dieses Jahr: Neuer Glanz für unsere Schulbücherei. Egal ob Groß 
oder Klein – das Lesen und Lesenlernen sind wichtige Aufgaben der Grundschule. 
Jahrelang gingen die Kinder der Grundschule Eschede deshalb mit ihren Klassenlehrern 
und Klassenlehrerinnen in die Bücherei zum Büchertausch. Aufgrund des Umbaus kam 
es im Jahr 2022 zu einem Bruch und ein Büchertausch war nicht mehr uneingeschränkt 
möglich. Dies neigt sich in Kürze dem Ende zu und unsere Bücherei zieht in den Langbau. 
Um das Lesen in einer angenehmen und leseförderlichen Umgebung zu ermöglichen, 
möchten wir die neuen Räume mit Ihren Kindern gestalten. Der Erlös des Sponsorenlaufs 
kommt somit dieses Jahr der Bücherei zugute. Angedacht sind u.a. Sitzgelegenheiten. 
Ihre Kinder erhalten hier eine Möglichkeit, aktiv an der Gestaltung des Schullebens 
mitzuwirken. 
 

 
 

Frage: Wie läuft der Sponsorenlauf dieses Jahr ab? 
 

 Ihre Kinder erhalten zunächst einen Sponsorenzettel. 
 Ihre Kinder suchen Sponsoren (das können z. B. Großeltern, Eltern, Verwandte 

oder Bekannte sein) und vereinbaren mit ihnen für jeden gelaufenen Kilometer 
einen festen Betrag (wird auf dem Sponsorenzettel eingetragen). Je nach 
Ausdauer kann natürlich jede abgesteckte Runde von jedem Kind mehrfach 
gelaufen werden. Die Höhe des Betrages kann ganz unterschiedlich sein: von 5 
Cent bis … 

 Ihre Kinder laufen am Vormittag während der Schulzeit. 
 Der Sponsorenzettel wird anschließend zusammen mit der „erlaufenen“ Summe 

in der Folgewoche in einem Umschlag beim Klassenlehrer abgegeben.  
 

 
Wir laden Sie herzlich ein, unsere Kinder bei diesem Vorhaben zu unterstützen. 
Selbstverständlich ist die Spende freiwillig.  
 
Ihr Schulverein Eschede  


