Ich bin bereit, anlässlich des

der Linden- Grundschule Velten
den Teilnehmer/ die Teilnehmerin als Sponsor zu unterstützen.

(Vorname/ Name des Teilnehmers)

Name des Sponsors

Betrag
je Runde

Absolvierte
Runden

Summe

Unterschrift Sponsor

Gesamtsumme
Bestätigung:
Hiermit bestätigen wir die Entgegennahme der oben aufgeführten Gesamtsumme.
Förderverein der Linden- Grundschule e.V.
Datum _________________________ Unterschrift________________________________

So wird’s gemacht:
Vor deinem Schullauf
Trage deinen Namen in die Sponsoring-Erklärung ein.
Suche dir einen oder mehrere Sponsoren und erkläre diesen die Regeln des Laufes:
- jede Runde beträgt 200 m/ die Runden müssen gelaufen und nicht gegangen werden
- es gib eine zeitliche Begrenzung bis der Lauf zu Ende ist:
▫ Klassenstufen 1 und 2: 20 min maximale Laufzeit
▫ Klassenstufen 3 und 4: 30 min maximale Laufzeit
▫ Klassenstufen 5 und 6: 45 min maximale Laufzeit
Dein Sponsor trägt nun leserlich seinen Namen in die Sponsoring-Erklärung ein. Für jeden deiner
Sponsoren ist eine Zeile vorgesehen.
Ins Kästchen neben dem Namen schreibt der Sponsor nun auf, welchen Betrag er dir für jede
gelaufene Runde geben möchte.

Nach deinem Schullauf
Unter „Absolvierte Runden“ trage ein, wie viel Runden du geschafft hast.
Rechne, wie viel Geld dir jeder Sponsor für deine sportliche Leistung insgesamt schuldig ist.
Trage die Zahl ins Kästchen „Summe“ ein.
Wenn dein Sponsor das Geld bezahlt hat, unterschreibt er in dem Kästchen „Unterschrift
Sponsor“.
Wenn du möchtest, kannst du in „Gesamtsumme“ eintragen, wie viel Geld du von allen deinen
Sponsoren gemeinsam für deinen Schullauf erhalten hast.
Wenn dein Sponsor eine Spendenquittung möchte, muss er hierfür folgendes tun:
Er muss auf die Internetseite des Fördervereins der Linden- Grundschule
(http://www.linda-linde.de/)
gehen
und
auf
den
Button
„Spendenquittung Sponsorenlauf“ klicken oder er nutzt den abgebildeten
QR Code. Hier kann er dann seine Daten (Namen, Adresse, gespendeter
Betrag) eingeben. Die ausgefüllte Spendenquittung sollte dann von
QR Code zur
deinem Sponsor ausgedruckt werden und gemeinsam mit dem Geld an
Spendenquittung
dich übergeben werden.
Wenn du dein Sponsorengeld dann vollständig eingesammelt hast, stecke es gemeinsam mit der
Sponsoring- Erklärung und ggf. den gewünschten Spendenquittungen in einen Briefumschlag
und gebe diesen an deine Klassenlehrerin. Spätester Abgabetermin ist der 15.06.2018!
Die Schule gibt die Umschläge dann ungeöffnet an den Förderverein der Linden-Grundschule
weiter. Die Spendenquittungen werden dann vom Förderverein unterschrieben, gestempelt und
später an dich zurückgeben, so dass du sie dann an deine Sponsoren verteilen kannst.

Wir danken den Schulläufern und ihren Sponsoren herzlich für ihr Engagement.

