
 

 
Spendenlauf der Beruflichen Schulen Gelnhausen 2016 

für den VUS e.V. 

(Verein zur Unterstützung von Schülerinnen und Schülern der BSG) 

 

Liebe KlassenlehrerInnen, liebe TutorInnen, liebe SchülerInnen, liebe 

Sponsoren, 

am 14.07.2016 wird um 13:30 Uhr der vierte Sponsorenlauf unserer Schule gestartet. Das 
Motto lautet „Wir sind bunt“, daher wäre es schön, wenn die TeilnehmerInnen in bunten Far-
ben oder auch gerne mit Kostümierung/Verkleidung an den Start gehen. Der Lauf ist in die-
sem Jahr als Spendenaktion für den Verein zur Unterstützung von Schülerinnen und Schü-
lern der BSG (VUS e.V.) vorgesehen.  
Jeder kann mitmachen. Meldet euch als Einzelstarter oder als Team an. Die TeilnehmerIn-

nen suchen sich einen Sponsor; ob Eltern, Verwandte, Bekannte oder Lehrer, ob Bürger-

meister, Kommunalpolitiker, der Bäcker, der Supermarkt um die Ecke oder ein Unternehmen 

etc. – die LäuferInnen sollten möglichst viele von ihrer Idee überzeugen. Diese Sponsoren 

unterstützen dann jede gelaufene Runde mit einem vorher abgesprochenen Betrag.  

Die Anmeldung zum Lauf erfolgt über den Tutor bzw. Klassenlehrer. Am Tag des Lau-

fes muss eine „Sponsoring-Erklärung“ in doppelter Ausführung ausgefüllt mitgebracht wer-

den. Vordrucke sind vor dem Sekretariat oder auf der Schulhomepage als Download zu fin-

den. Nach dem Lauf am 14.07.2016 lässt jeder Läufer die Anzahl, der von ihm gelaufenen 

Runden, in die Sponsoring-Erklärung eintragen. Für die Sponsoren ist nun ersichtlich, wie 

viel Geld erlaufen wurde. 

Das erlaufene Geld wird bis spätestens 01.09.2016 mittels Überweisung auf dem Konto 

des VUS e.V. eingezahlt.  

Der Sponsorenlauf findet auf dem Schulgelände statt. Es werden ca. 400m lange Runden 

um das Schulgebäude gelaufen. Den Teilnehmern stehen 30 Minuten zur Verfügung, um 

möglichst viele Runden zu absolvieren. Start und Ziel befinden sich vor dem Haupteingang. 

Damit unsere LäuferInnen die Runden sicher absolvieren können, wird das Ordnungs-

amt Gelnhausen an diesem Tag von ca. 13:00 – 14:30 Uhr die „Graslitzer Straße“ ganz 

und die Straße „am Seegrasen“ zum Teil sperren. Wir bitten hiermit um Verständnis, 

das in diesem Zeitraum insbesondere die Graslitzer Straße nicht mit dem Auto zu be-

fahren ist. 

Also auf geht’s!!!  

Herzliche Grüße 

Katrin Frühauf, Irmgard Herget, Daniel Peter, Sabrina Schüttler und Helga Wickenhöfer  

 

Die Dokumente zur Anmeldung: 

So wird’s gemacht, PDF 

Sponsoring-Erklärung, PDF 

http://www.bs-gelnhausen.de/fileadmin/Archiv/2016/20160704_Spendenlauf_-_So_wirds_gemacht.pdf
http://www.bs-gelnhausen.de/fileadmin/Archiv/2016/20160704_Spendenlauf_-_Sponsoring-Erkla__rung_2016.pdf

