
 

 
 

Spendenabwicklung:  
 
Die Spendenabwicklung wird in diesem Schuljahr erstmals über die Plattform 
<<Betterplace.org>> durchgeführt. Diese gemeinnützige Organisation ermöglicht eine 
einfache, unkomplizierte und kostenlose Überweisung der Spendensumme und versendet 
automatisch steuerlich anerkannte Spendenquittungen. Auf diese Weise sollen unsere 
Sekretärinnen entlastet und Unterrichtszeit eingespart werden, die früher mit 
Geldeinsammeln verloren ging. Eine genaue Erklärung hierzu erhält jede/r Spender/in im 
Anschluss an die Veranstaltung schriftlich. 
Seien Sie aber versichert, dass die Spendenabwicklung denkbar einfach ist! 
 
Die Schüler/innen haben die Wahl: Laufen oder Biken? 
Alle Schüler/innen nehmen an der Veranstaltung teil. Um den individuellen Interessen gerecht 
zu werden, können sie sich zwischen Laufen oder Radfahren entscheiden. Für die spätere 
Spendensumme ist die Anzahl der in 30 Minuten gelaufenen bzw. geradelten Runden 
entscheidend. 
 
Einsatz für den guten Zweck: Alle müssen zur Sponsorensuche aktiv werden! 
Die Schüler/innen der Klassen 5 bis 8 suchen sich im Vorfeld der Veranstaltung ihre 
persönlichen „Sponsoren“, die pro gelaufene Runde einen Betrag spenden.  
 
 
 
 
 
Zu diesem Zweck wird Ihren Kindern im Unterricht eine sogenannte „Sponsorenvereinbarung“ 
ausgeteilt (siehe Anhang), auf welcher alle Unterstützer aufgelistet werden. Auf dieser soll 
auch angekreuzt werden, ob gelaufen oder geradelt wird. 
 
Mögliche Sponsoren können Opa, Oma, Tante, Onkel oder auch Unternehmen wie Bäcker, 
Apotheken, Blumengeschäfte, Tankstellen, Banken etc. sein. Der Kreativität der Kinder sind 
bei der Sponsorensuche keine Grenzen gesetzt.  
 
Es wäre schön, wenn Ihr Kind mindestens eine/n Spender/in auf der Sponsoren-vereinbarung 
hätte. Auch kleine Beträge helfen! 
 
Jede Runde zählt – Spenden müssen verdient werden! 
Am Tag der Veranstaltung werden die zurückgelegten Runden innerhalb von 30 Minuten 
gezählt. Jede Laufrunde entspricht einer Stadionrunde (400m) und jede Radrunde führt um 
das Sepp-Simon Stadion und beträgt ca. 1200 Meter. Die erlaufene bzw. erradelte  
Rundenzahl wird auf der Sponsorenvereinbarung notiert und anschließend den Läufern/innen 
bzw. Radfahrern/innen wieder ausgehändigt, damit diese die wohlverdiente Spende von ihren 
Sponsoren einholen können.  
 

 
 
 

 

Ein Beispiel: Ein „Sponsor“ sagt zu, jede gelaufene Runde Ihres Kindes mit 50 Cent zu unterstützen, 
woraufhin Ihr Kind bei der Aktion 12 Runden schafft. Ihr Kind hat demnach 6 Euro erlaufen. 

https://www.betterplace.org/de

