
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mönchengladbach, 28.05.2021 

 

Vitus – Spendenlauf 2021 

 

 

Liebe Eltern,  

 

in regelmäßigen Abständen organisiert unsere Schule einen Spendenlauf. Die Kinder gehen bei 

diesem Lauf im Klassenverband eine vorgegebene Strecke ab und sammeln bei Freunden, 

Verwandten, Nachbarn … Geld für diese „Leistung“. Dieses Geld kommt dann einem zuvor für die 

Aktion ausgesuchten Zweck zugute.  

 

 

Unser diesjähriger Spendenlauf findet in der Zeit vom 07.06.-18.06.2021 statt. Jede Klasse läuft in 

dieser Zeit an einem von der Klassenlehrkraft selbstgewählten Tag ihre vorgegebene Strecke. Die 

Kinder laufen in ihren bestehenden Gruppen und werden durch die Klassenlehrer/in und eine 

Begleitperson begleitet. Durch die Zeitspanne halten wir uns an die Corona-Bedingungen, können 

den Spendenlauf auch ohne Anmeldung durchführen und sind flexibel, falls das Wetter nicht stimmt. 

Der Lauf findet während der Unterrichtszeit statt. 

 

Die Schulkonferenz beschloss, dass das Geld in diesem Jahr für die Digitalisierung an unserer Schule 

genutzt werden soll. Wie Sie bereits wissen, beschäftigen wir uns seit dem letzten Jahr intensiv mit 

dem Thema und haben aus eigenen Kräften bereits eine Menge erreicht. 

 

Von der Landesregierung haben wir im Rahmen des „Digital-Pakts“ 58 iPads für ca. 420 Kinder 

erhalten. Es fehlen immer noch die für das letzte Jahr zugesagten 3 Bildschirme und die Laptops für 

die Lehrer. Durch Spenden konnten wir bereits zwei eigene iPad-Klassensätze und 7 Fernseher für 

die Klassenräume anschaffen. Das Arbeiten mit den neuen Medien hat sich jetzt schon sowohl für die 

Lehrer/Innen als auch für die Kinder als sehr gewinnbringend und zukunftsweisend erwiesen. 

 

Auch wenn das erst ein Anfang ist, möchten wir keinen Weg unversucht lassen, die Digitalisierung 

zügiger voranzubringen. Wünschenswert wäre bis zum Beginn des nächsten Schuljahres die 

Anschaffung von TV-Geräten für alle Klassen sowie weiteres Zubehör. 

 

Wir hoffen durch diesen Spendenlauf einen weiteren großen Schritt in Richtung Digitalisierung an 

unserer Schule gehen zu können und hoffen auf Ihre Unterstützung. 

 



 

 

 

 

 

 

Folgende Strecken sind vorgesehen: 

 

Klasse 1+2 laufen ca. 5-6 km 

Klasse 3+4 laufen ca. 8-9 km 

 

Wichtig für den Spendenlauf sind feste, bequeme Schuhe und wetterangepasste Kleidung. Die Kinder 

kommen bitte, wie immer, mit Tornister zur Schule. Sie erhalten durch die Klassenlehrer die 

Information per Schoolfox an welchem Tag Ihr Kind läuft. 

 

Wie kann man Geld erwandern? 
Jede Schülerin / jeder Schüler erhält eine Spendenliste (siehe Anlage) und bittet bis 4.6.2021 Eltern, 

Verwandte, Bekannte oder Nachbarn, die Laufleistung mit einem vorher festgesetzten Betrag zu 

vergüten.  

z.B.: Der Opa spendet 5,00€ und trägt diesen Betrag in die Spendenliste ein. 

 

Die Spendenliste wird von der Klassenlehrkraft eingesammelt. Nach der Auswertung des Laufes 

erhält jedes Kind seine Spendenliste ausgefüllt wieder zurück. Die Schülerin / der Schüler nimmt 

diese Liste mit nach Hause und sammelt das erlaufene Geld bei den Sponsoren ein. Das Geld kann 

innerhalb von einer Woche bei der Klassenlehrkraft in einem Umschlag abgegeben werden, oder die 

Eltern überweisen die Gesamtsumme bis zum 25.06.2021 auf das Konto des Fördervereins der 

Vitusschule. 

     

   Bankverbindung 

   Zahlungsempfänger: Förderverein GGS Vitusschule 

   IBAN: IBAN DE8431050000  0005885140,  

                                                         BIC MGLSDE33XXX, Stadtsparkasse 
 

   Klasse ___ und Name _______des Kindes 

 

In den Tagen nach der Veranstaltung erhalten die Kinder von der Klassenlehrkraft eine Urkunde über 

die erbrachte Lauf-Leistung! 

 

Wir wünschen unserem Vorhaben gutes Gelingen und allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen 

erfolgreichen Vitus – Spendenlauf 2021. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

X. Schöpke              A. Struye 

Rektorin              Organisatorin Spendenlauf 2021 

 

 

 


