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Sponsorenlauf 2022 – Freitag, 2.9.2022 
 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Kolleg*innen, 

am Freitag, dem 2. September 2022, wird am Decksteiner Weiher wieder unser Sponsorenlauf stattfinden, an 
dem alle Jahrgangsstufen teilnehmen werden (auch die Q2). Dieser Infobrief enthält alle wichtigen Infos für die 
Läufer*innen, die Eltern, die Sponsoren und die Kolleg*innen.  

• Die Laufzettel, auf der auch die Sponsoren und Spendenbeträge eingetragen werden, werden in der Sek I 
durch die Klassenteams, in der Sek II durch die Sportlehrer*innen verteilt. Sollten weitere Laufzettel benötigt 
werden, liegen diese auf dem Tisch vor dem Sekretariat und auch beim Lauf selbst sind Kopien vor Ort. 

• Treffpunkt ist die Wiese zwischen dem Geißbockheim (Franz-Kremer-Allee 3) und dem Decksteiner Weiher 
pünktlich 15 Minuten vor der jeweiligen Startzeit. Dort liegt für jede Klasse/ Stufe eine Plane, auf der 
Rucksäcke und Kleidung gelagert werden können. Für Schüler*innen, die mit dem Auto gebracht werden, 
bietet sich der Parkplatz an der Berrenrather Straße an (siehe Skizze). Eltern der 5. Klassen, deren Kinder 
nicht eigenständig oder mit Mitschüler*innen zum Treffpunkt kommen können, melden sich bitte frühzeitig 
beim Klassenteam. 

• Start: Jede Jahrgangsstufe startet gleichzeitig an der Start-/Ziellinie.  
Startplan:  Stufe 5:  9.00 Uhr  Stufe 8:  9.12 Uhr 
   Stufe 6 & VK:  9.03 Uhr  Stufe 9:  9.15 Uhr 
   Stufe 7:  9.06 Uhr  Oberstufe: 9.18 Uhr 
Ende der Veranstaltung ist um 13 Uhr.  

• Die Laufstrecke verläuft um den ersten Teil des Decksteiner Weihers, dabei wird die Gleuler Straße nicht 
überquert. Entlang der Laufstrecke gibt es drei Kontrollpunkte, an der sich die Läufer*innen jeweils eine 
Unterschrift auf dem Laufzettel geben lassen (zur Aufsicht eingeteilte Kolleg*innen bringen bitte einen Stift 
oder Stempel mit, ein Klemmbrett als Unterlage ist vorhanden). Nur bei der ersten Runde überlaufen alle 
Läufer*innen den 1. Kontrollpunkt und lassen sich erst den 2. Kontrollpunkt eintragen. 

• Verpflegung und Getränke bringen bitte alle Schüler*innen ausreichend für sich selbst mit.  

• Toiletten stehen direkt in der Nähe der Planen in Form von mobilen Toiletten bereit. 

• Fahrräder und Hunde sind beim Lauf nicht erlaubt. Die Fahrräder für den Hin- und Rückweg bitte am Rand 
der großen Wiese und nicht auf der Wiese an der Plane parken. 

 



 

Städtisches Schiller-Gymnasium Köln Tel.: +49 221 – 221 38503 oder 38504 
Nikolausstraße 55 Fax: +49 221 – 221 38510 

50937 Köln E-Mail: sekretariat.schiller@stadt-koeln.de  www.schillergymnasium-koeln.de 

 

sponsorenlauf@schiller-gymnasium.de 

Köln, 14.08.2022 

• Handyregelung: Beim Sponsorenlauf geht es neben dem Sammeln von Geld auch um das gemeinsame 
Erlebnis, die Unterhaltungen beim Laufen, die geteilte Freude, …, wo ein Handy nur stören würde. Daher bleibt 
es am besten zu Hause! Da einige Läufer*innen (insbesondere der Oberstufe) mit Musik aber besser laufen 
können, gilt folgende Regel: Die Nutzung eines Handys o.ä. Geräte ist ausschließlich zum Abspielen von 
Musik über Kopfhörer erlaubt. Die Geräte sind nicht versichert und insbesondere das laute Abspielen über 
mobile Boxen, zocken, Videos schauen, … ist nicht gestattet. 

• Corona: Der Lauf wird entsprechend der dann geltenden Coronaauflagen durchgeführt. Aktuell sind keine 
Maßnahmen notwendig, ggf. erfolgen kurzfristige Infos.  

• Aufsicht und Erste Hilfe: Im Notfall sind an den Planen, an allen Kontrollpunkten und an der Brücke der 
Gleueler Straße immer Lehrkräfte erreichbar. Die Sanitätsschüler*innen sind mit 1. Hilfematerial ebenfalls an 
den Planen und an Kontrollpunkt 2 vor Ort – vielen Dank für diese große Hilfe.  

• Die Sporthelfer*innen unterstützen uns bei den Kontrollpunkten und als „Hasen“ bei der ersten Runde der 5. 
Klassen. Ein großer Dank auch dafür bereits vorab. 

• Preise für Schüler*innen: 
o Pro Jahrgangsstufe in der Sek I: die Klasse mit den höchsten Einnahmen erhält 80 € 
o Pro Jahrgangsstufe in der Sek I: die Klasse mit der größten Laufleistung erhält 80 €. 
o Schülerin und Schüler der Schule mit der größten Strecke 
o Schülerin und Schüler der Schule mit den größten Einnahmen 
o Die EF, Q1 und Q2 erhalten 25 % ihrer erlaufenen Einnahmen für ihre Abikasse zurück! 

Den Klassenteams in der Sek I empfehlen wir, die Laufleistung ihrer Schüler*innen direkt am Ende des Laufes 
anhand einer Klassenliste zu erfassen, so dass diese Info nicht verloren geht!  

• Das Einsammeln der Spendengelder erfolgt in der Sek I über die Klassenteams. Eine Info, ob das Geld bar 
oder per Überweisung eingesammelt wird, erfolgt durch das jeweilige Klassenteam.  
In der Sek II wird das Geld über die Sportlehrkräfte eingesammelt. In Ausnahmefällen kann ausschließlich bei 
Sek. II Schüler*innen auch direkt auf das Sponsorenlaufkonto überwiesen werden, bitte stets mit Angabe des 
Jahrgangs, damit die 25 % für die Abikasse auch da ankommen, wo sie hinsollen. Die Kontoverbindung 
findet man auf der Homepage. 

• Spenden für Schüler*innen unserer internationalen Vorbereitungsklassen: Seit mehreren Jahren erklären 
sich Eltern bereit, die Kinder unserer internationalen Vorbereitungsklassen zu unterstützen, die mit viel 
Einsatz mitlaufen, für die es jedoch fast unmöglich ist, Sponsoren für den Lauf zu finden. Eine direkte 
Zuordnung von Sponsoren zu Kindern ist dabei zu aufwendig, so dass es sich bewährt hat, dass diese Kinder 
mit 0,50 € pro gelaufenem Kilometer gesponsert werden. Nach dem Lauf wird der Durchschnitt der 
gelaufenen Kilometer pro Schüler*in aus den VK's berechnet, so dass sich alle Sponsoren mit dem gleichen 
Gesamtbetrag beteiligen (zu erwarten sind 15 – 20 km, also zwischen 7,50 und 10 € pro Schüler*in). Nach 
dem Lauf erhalten alle Sponsoren eine entsprechende E-Mail, so dass das Geld direkt überweisen werden 
kann. Das so gesammelte Geld fließt dann in den Spendentopf zugunsten der unten aufgeführten Projekte. 
Wenn Sie Sich an dieser Unterstützung beteiligen möchten, senden Sie bitte eine Mail an 
sponsorenlauf@schiller-gymnasium.de mit dem Betreff "Unterstützung der VK's beim Sponsorenlauf“ und 
der Angabe, wie viele Kinder Sie unterstützen möchten. Vielen Dank bereits vorab. 

• Unternehmen werden Sponsoren: In den letzten Jahren konnten zusätzlich auch zahlreiche Unternehmen 
gewonnen werden, die als Sponsoren zur Verfügung standen. Vielleicht arbeiten auch Sie in einer Firma oder 
Sie kennen Firmen, für die dies in Frage kommen würde? Anbei finden Sie einen Info-Flyer mit allen 
Informationen. Eine entsprechende Spendenquittung wird vom Förderverein ausgestellt. Wir würden uns 
freuen, wenn sich auch in diesem Jahr auf diesem Wege Unterstützung ergeben würde. 

• Informationen zu Spendenquittungen bei sehr großen Beträgen erhalten Spender*innen auf unserer 
Homepage. 
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• Spendengeldempfänger 

o Light in Africa (33 %): Bereits seit langer Zeit unterstützt das Schiller Gymnasium dieses Kinderheim in 
Tansania, auf das wir durch eine ehemalige Schülerin aufmerksam wurden, die einen deutschen 
Förderverein gegründet hat. In diesem Kinderheim leben 250 teils an Aids erkrankte Waisenkinder. 
Darüber hinaus unterstützt Light in Africa die Bevölkerung der Region durch medizinische Versorgung und 
Bildungsprojekte. Für mehr Infos: www.lightinafrica.org 

o Von der Schülervertretung (SV) ausgewählt (33 %): Die SV prüft gerade, welches Projekt in diesem Jahr 
gefördert werden soll. Da hast eine Idee für das nächste Jahr? Meld dich gerne bei der SV, gute Ideen sind 
immer herzlich willkommen. 

o Förderverein Schiller Gymnasium (33 %): Ohne den Förderverein würden viele, gerade bei Schüler*innen 
sehr beliebte Materialien nicht oder nur spärlich da sein, z.B. naturwissenschaftliche Arbeitsmaterialien 
(Mechanik Baukästen, Mikroskope, Elektrochemiearbeitsplätze, …), Wörterbücher, das Feuchtbiotop, 
zahlreiche Sportgeräte (Tore, Badmintonschläger, Waveboards, …). Außerdem unterstützt der 
Förderverein unsere internationalen Vorbereitungsklassen und leistet Einzelfallhilfen bei Klassenfahrten. 
Mehr Infos unter: www.schillergymnasium-koeln.de/index.php/ueberuns/foerderverein 

• Run of Colours am 17.9.2022: Du hast nach unserem Spendenlauf Lust, an einem offiziellen Lauf, mit 
abgesperrter Strecke, Zeitmessung und großem Publikum teilzunehmen? Vielleicht sogar zusammen mit 
deinen Freunden, Eltern oder Verwandten? Beim Run of Colours zugunsten der Aidshilfe Köln 
(www.runofcolours.de) geht auch das Schiller Gymnasium an den Start. Bei einer Startgebühr von 10 € für 
Schüler*innen (18 € für Erwachsene) kannst du zwischen 5 und 10 km Laufstrecke wählen. Melde dich bei 
Interesse und Fragen gerne per Mail unter Johannes.richter@schillergymnasium-koeln.de . Vor dem Lauf 
wird es auch nochmal gemeinsame Lauftreffs zum Üben geben. Wir würden uns freuen, wenn möglichst 
viele Schüler*innen, Eltern oder Bekannte vom Schiller dabei wären. 
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