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Sehr geehrte Eltern, 
 
täglich erreichen uns bestürzende Nachrichten im Zuge des Krieges in der Ukraine. Um Betroffene zu unterstützen, möchten wir im 
Sportunterricht einen Sponsorenlauf organisieren und den gesammelten Betrag an das „Rote Kreuz (Frankreich)“ spenden. 
Schülerinnen und Schüler jeden Alters laufen Runden von 400m auf dem Sportplatz neben dem Park von St. Cloud. Jeder Teilnehmer läuft 
maximal 30 Minuten, der Sportlehrer zählt die erreichten Runden in dieser Zeit. Der Spendeneinsatz ist frei wählbar. Die Spende wird nach dem 
Lauf berechnet und dem Sponsor mitgeteilt. In den letzten Jahren lag die maximale Rundenzahl bei 15. 
 
Chers parents, 
 
Chaque jour, des nouvelles épouvantables nous parviennent de la guerre en Ukraine. Afin de soutenir les personnes touchées, nous souhaitons 
organiser une course sponsorisée en cours d'éducation physique et faire don faire don de la somme récoltée à Croix Rouge française.  
Les élèves de tous âges effectuent des tours de 400m sur le terrain de sport situé à côté du parc de St Cloud. Chaque participant court au 
maximum 30 minutes, le professeur de sport compte les tours réalisés pendant ce temps. Le montant du don est libre. Le don est calculé après la 
course et communiqué au sponsor. Ces dernières années, le nombre maximum de tours était de 15. 
 
 
Cordialement 
Fachschaft Sport 
Les enseignants de sport 
    



   
Sponsorenlauf – die iDSP hilft 
! 

 
Summe des Spendenbetrags: 

Montant total du don 
 Von der Lehrkraft erhalten: 

Reçu par l‘enseigant 
 

 
___________________________  ___________________  ____________________   
Vor- und Nachname des Schülers  Ort und Datum    Unterschrift des Läufers   
Prénom et nom de l’élève   Lieu et date    Signature du coureur 

 
Ablauf beim Ausfüllen des Laufzettels: 
1. Die Schülerin, der Schüler begibt sich auf die Suche nach Sponsoren und der Sponsor trägt sein Spendeneinsatz pro Runde ein. 2.  Der Sportlehrer sammelt 
alle Laufzettel ein und trägt die erlaufende Rundenanzahl auf dem Sponsorenzettel ein. 3. Die Teilnehmer berechnen den Sponsorenbetrag pro Sponsor und 
tragen diesen in der betreffenden Spalte ein. Anschließend sammelt der Schüler die Beträge bei seinen Sponsoren ein und berechnet die Summe seiner 
Einnahmen und trägt diese im betreffenden Feld ein. 4. Der Betrag wird dem Sportlehrer übergeben oder der Schule überwiesen. Der Erhalt des Betrags wird 
vom Lehrer bzw. von der Schule bestätigt (die Zahlungsmöglichkeiten werden zeitnah bekanntgegeben). Alle Laufzettel werden im Anschluss der Schulleitung 
abgegeben.  
 
Déroulement pour remplir la fiche de course : 
1. L'élève cherche des sponsors et le sponsor renseigne son don par tour. 2. Le professeur d'éducation physique ramasse toutes les fiches de course et inscrit le 
nombre de tours effectués sur la fiche du ou des sponsors. 3. Les participants calculent le montant du don par sponsor et l'inscrivent dans la colonne 
correspondante. Ensuite, l'élève collecte les montants auprès de ses sponsors et calcule le total de ses recettes et l'inscrit dans la case correspondante. 4. Le 
montant est remis au professeur de sport ou versé à l'école. La réception du montant est confirmée par le professeur ou par l'école (les possibilités de 
paiement seront communiquées en temps utile). Toutes les fiches sont ensuite remises à la direction de l'école.  

Name / Vorname des Spenders 
Nom / Prénom du donateur 

€ je Runde 
€ par tour 

Bestätigte Rundenanzahl 
durch die Lehrkraft 
Nombre de tours validés 
par l’enseignant 

Gesamtbetrag 
Somme totale 

Unterschrift des 
Spenders / 

Signature du 
donateur 

Vom Schüler eingesammelt 
Récolté par les élèves 

      

     
     

     
     

     


