
 

De r  S p on so ren l a uf  a m  
S c h i l l e r - G y mn a s i u m  K ö l n  
 

Die Grundidee ist einfach: Schüler*innen laufen für einen 

guten Zweck und lassen sich pro Runde sponsern. So 

können sie selbst aktiv dazu beitragen, Projekte zu 

unterstützen, die ihnen am Herzen liegen.  

Dazu suchen die Schüler*innen sich im Vorfeld des 

Laufes Sponsoren, die bereit sind, einen vereinbarten 

Betrag pro Runde zu spenden. Das können Freunde, 

Verwandte oder der Bäcker ums Eck sein. Am Aktionstag 

laufen dann alle so viele Runden wie möglich, sammeln 

anschließend die abgesprochenen Beträge pro 

gelaufenem Kilometer ein und spenden ihn. 

Der Sponsorenlauf ist aber nicht nur eine Veranstaltung 

für soziale Zwecke, sondern auch als gemeinschaftliche 

Aktion aller Schüler*innen gedacht, bei der 

klassenübergreifend ein schöner Tag miteinander 

verbracht wird. Das gemeinsame Ziel festigt das 

Wir-Gefühl und die Identifikation mit der Schule steigt. 

Seit 1999 ist er ein fester Bestandteil des schulischen 

Alltags am Schiller-Gymnasium. An dem ganztägigen 

Lauf nehmen jährlich über 800 begeisterte Schülerinnen 

und Schüler teil. Es werden jedes Mal insgesamt bis zu 

10.000 km um den Decksteiner Weiher gelaufen, mit 

Einzelleistungen jenseits der 30 km, so dass in den 

letzten Jahren regelmäßig Spendensumme von über 

30.000 € erreicht wurden. 

Bereits seit mehreren Jahren werden die Einnahmen aus 

dem Sponsorenlauf aufgeteilt. Mit einem Drittel des 

Erlöses werden im Jahreswechsel zwei afrikanische 

Projekte bedacht, zu denen das Schiller-Gymnasium eine 

langjährige Verbindung pflegt. Light in Africa unterstützt 

in einem Kinderheim in Tansania über 120 kranke, 

behinderte und verlassene Kinder. Das zweite 

afrikanische Projekt ist Hokisa – Home for Kids in South 

Africa. Hokisa hilft Waisenkindern mit Aids in 

Masiphumelele, einem der ärmsten Townships von 

Kapstadt, durch ein Zuhause, durch Betreuung, Nahrung 

und Medikamente.  

Ein weiteres Drittel erhält traditionell der Verein der 

Freunde des Schiller Gymnasiums Köln e.V.. Neben der 

Anschaffung von zusätzlichen Unterrichtsmaterialien 

(Sportgeräte, Musikinstrumente, Experimentierkoffer 

etc.) werden damit auch pädagogische Projekte 

ermöglicht, etwa zur Suchtprävention und Antimobbing-

Workshops. Zusätzlich werden Familien bei der 

Finanzierung von Klassenfahrten unterstützt. Seit 

Februar 2016 bietet das Schiller-Gymnasium 

Flüchtlingskindern aus aller Welt in internationalen 

Vorbereitungsklassen die Chance, zur Schule zu gehen. 

Auch hier hilft der Förderverein außerordentlich, u.a. bei 

Lernmaterialien und Integrationsmaßnahmen.  

Über die Verwendung des letzten Drittels entscheidet 

jeweils die Schülervertretung des Schiller-Gymnasiums. 

Die Schüler*innen achten dabei meist auf die lokale 

Nähe oder auf die Aktualität des ausgewählten 

Projektes. So wurden in den letzten Jahren z.B. der 

Kinderschutzbund Köln, die Offene Tür Werkstattstrasse 

in Nippes, eine Kölner Flüchtlingsunterkunft oder ein 

Aufforstungsprojekt eines ehemaligen Schülers des 

Schiller Gymnasium in Brasilien unterstützt. 

Wenn Sie uns unterstützen möchten, dann lesen Sie 

bitte weiter! 

  



 

Was können Sie als Unternehmen tun? 

Übernehmen Sie eine Sponsoren-Patenschaft!  

Hierbei spendet Ihr Unternehmen entweder einen 

Pauschalbetrag, oder Sie unterstützen die Aktion mit 

einem Betrag für jeden durch ein Kind der internationalen 

Vorbereitungsklasse gelaufenen Kilometer.  

Als Unternehmen punkten Sie damit sogar dreimal!! 

1. Sie unterstützen die Kinder, die nur schwer 

Sponsoren in ihrem Umfeld finden. 

2. Sie tragen dazu bei, dass soziale Projekte 

gefördert werden. 

3. Sie zeigen, dass Ihr Unternehmen karitativ tätig 

ist, was wiederum Ihrem Unternehmen 

zugutekommen kann. 

Wenn Sie uns unterstützen möchten, entscheiden Sie 

sich für eine der beiden Varianten oder wenden Sie sich 

bei Rückfragen bitte an die Organisatoren des 

Sponsorenlaufes unter der Email 

sponsorenlauf@schiller-gymnasium.de 

Variante 1: Sie senden uns diesen Flyer zurück mit der 

verbindlichen Zusage eine Schülerin oder einen Schüler 

pro gelaufenem Kilometer zu unterstützen 

Unternehmen:  

  

Ansprechpartner:  

Adresse:  

  

  

Email:  

Betrag je Kilometer: € 

 

Unterschrift:  

 

Variante 2: Sie überweisen Ihren Pauschalbetrag auf das 

Konto des Vereins der Freunde des Schiller-Gymnasiums 

Köln e.V.  

Kontoinhaber: Verein der Freunde des Schiller-

Gymnasiums Köln e.V. 

Geldinstitut: Sparkasse Köln Bonn,  

IBAN DE90 3705 0198 0009 1529 76 

Stichwort: „Sponsoren-Patenschaft“ 

Bei einer überwiesenen Spendensumme über 200 € wird 

eine Spendenquittung vom Verein der Freunde des 

Schiller-Gymnasiums Köln e.V. ausgestellt. 

mailto:sponsorenlauf@schiller-gymnasium.de

