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19.09.2022 

Charity-Walk 

Liebe Schüler*innen und liebe Eltern! 

Am Freitag, den 30.9.2022 wird am Comenius-Gymnasium der mittlerweile elfte (!) „Charity-Walk“ stattfinden. Wir werden in 
diesem Jahr Projekte für Kinder in Lateinamerika unterstützen. Der in Düsseldorf ansässige Verein „Futuro Si“ sammelt Spenden 
für diese Einrichtungen und begleitet sie. Nähere Informationen finden Sie unter www.futuro-si.de und auf der Homepage 
unserer Schule.  

Für alle, die diesen Lauf zum ersten Mal mitmachen, sei der Charity-Walk hier noch einmal erklärt: 

• Für den „Charity-Walk“ am Freitag, den 30.9.2022 seid Ihr, die Schüler*innen, wieder eingeladen, zunächst einmal 
„Sponsoren“ für Euren Lauf zu suchen. So könnte sich etwa die Großmutter oder der Patenonkel bereit erklären, für ihren 
Enkel bzw. sein Patenkind (nennen wir es diesmal Natan) 2,- € pro erlaufenen Kilometer zu geben. Das würden Großmutter 
und/ oder Patenonkel dann schriftlich auf dem unten abzutrennenden Formular festhalten. (Dies steht auch dieses Jahr 
wieder zusätzlich auf der Homepage unserer Schule zum Herunterladen bereit.) Wenn Sie, die Sponsoren wissen, dass Natan 
eine absolute Sportskanone ist und Sie die versprochenen 2,- € pro km in eine wirtschaftlich prekäre Lage bringen könnten, 
dann sind Sie natürlich völlig frei, Natan nach Ihren Bedingungen laufen zu lassen: 25ct, 50ct, 1€, 1.50€ pro km - wie es Ihnen 
beliebt! Nach oben sind selbstverständlich auch keine Grenzen gesetzt!   

• Am 28. Juni kann Natan nun zeigen, was in ihm steckt. Auf einem Rundweg, der mit der örtlichen Polizei und dem 
Ordnungsamt abgestimmt ist und abseits der großen Straßen verläuft, kann er laufen, was das Zeug hält. Angenommen, 
Natan schafft an jenem Tag 5 km. Dann geben die Sponsoren Natan die fällige Summe, die dieser nach den Herbstferien mit 
in die Schule nimmt. Das Geld sammeln die Klassenlehrer*innen ein. Es kann auch, wie bereits in den Jahren zuvor wieder 
einfach überwiesen werden (s.u.).  

• Die Schule beginnt am Tag des Charity-Walks wie immer um 8.00 Uhr. Die ersten beiden Stunden findet normaler 
Unterricht statt. Für diesen Tag dann bitte die unten aufgeführten Tabellen „Sponsoren“ und „Laufzettel“ (s.u.) abtrennen 
und mitbringen.  In der 2. Stunde werden die Anwesenheit und die Listen überprüft, auf dem sich die Sponsoren eingetragen 
haben. Bitte an diesem Tag keine Wertgegenstände mit in die Schule bringen! Am Ende der 2. Stunde treffen sich alle 
Schüler*innen um 9.35 Uhr, also nach der zweiten Stunde auf dem Schulhof, von wo aus sie dann jahrgangsstufenweise zum 
Start aufgerufen werden: Die Jahrgangsstufen 5+6 treffen sich zwischen alter und neuer Sporthalle, alle übrigen 
Schüler*innen vor dem Aulaeingang. Die eigenen Sachen bleiben im Schulgebäude.  

• Wir sind als Comenius-Gymnasium auf dem Weg, eine umweltfreundliche Schule zu werden. Darum werden wir u.a. nur 
umweltfreundliche Pappbecher verwenden. Aber auch deren Anzahl wollen wir so gering wie möglich halten. Wer also 
ein eigenes Trinkgefäß (Trinkflasche oder Becher, die nicht aus Glas sind) mitbringen kann, soll dies bitte tun! Das spart 
Kosten und schont die Umwelt!  

• Auch Eltern und Lehrer*innen sind herzlich eingeladen, sich sportlich zu betätigen und „Streckengeld“ zu erlaufen! 

• Die Schüler*innen, die beim Mittagessen der Mensa angemeldet sind, können ab 12.30 Uhr ganz normal an der Schule 
essen (Pizza auf die Hand).  
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• Sie können dieses Jahr auch wieder das erlaufene Geld direkt an den Förderverein überweisen. (IBAN: DE55 
300700240880205000). Bei Beträgen über 100 € stellen wir Ihnen eine Spendenquittung aus. Bitte bei Überweisungszweck 
„Charity 2022“ und Ihre Adresse angeben.  

In der Hoffnung auf gutes Wetter und einen gelungenen Lauf,  

 

Mike Koch     Valeria Liebermann  
(Schulleiter)     (Schulpflegschaftsvorsitzende) 
 
 
Conchi Palma / Johannes Taschner     
(für die Koordination)
 
!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 

Sponsoren  
Hiermit verpflichte ich mich, den/die Schüler*in _________________ 
beim Charity-Walk des Comenius-Gymnasiums mit einem bestimmten 
Betrag (z.B. 50 Cent oder 2 € pro Kilometer) zu unterstützen. 
Dieser Betrag wird an „Futuro Sí“, der Organisation gespendet, die 
Hilfsprojekte für Kinder in Lateinamerika unterstützt und begleitet. 
 

Name des 
Sponsors/Firma 

Gespendete € pro 
Kilometer 

Unterschrift 

   

   

   

   

   

   

Diesen Zettel bitte am Tag des Charity-Walks am 30.9. in der 2. Stunde 
ausgefüllt bei der Lehrkraft vorzeigen! 
Das „erlaufene“ Geld bitte nach den Herbstferien beim Klassenlehrer, der 
Klassenlehrerin abgeben! (oder überweisen s.o.) 

 

Charity-Walk 2022    Laufzettel 

Dieses Formular dient der Übersicht über die gelaufenen Kilometer 
während des Charity-Walk. Jede Runde beträgt 5 Kilometer.  

Bitte an jeder Station stempeln lassen! 

Stempel  
pro Kilometer 

R 1 R 2 R 3  R 4 

Station 1     

Station 2     

Station 3     

Station 4     

Basisstation     

Abschlussstempel (ab 12.00 Uhr auf dem Schulgelände):  

 


