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Liebe Eltern und Schüler! 
 

 
Unter diesem Motto veranstalten wir am 07.06.2019  

für die 1. bis 10. Klassen einen Spendenlauf. 
 
Unsere Idee: Mit dem Motto „#Haus ChristophorusLAUF Brannenburg“ wollen wir als 
Schule das Haus Christophorus Brannenburg und damit Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene mit schweren Behinderungen und ihre Angehörigen unterstützen. 
 
Das Ziel des Hauses Christophorus Brannenburg ist es, Kindern und jungen 
Erwachsenen in einer überschaubaren und wohnlich gestalteten Umgebung 
Möglichkeiten für ein eigenes Leben zu geben – „Gut versorgt und nicht allein“!  
Die Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen werden in kleinen Gruppen 
individuell von Fachkräften betreut, unterstützt und gepflegt. Das Haus Christophorus 
bietet den jungen Menschen eine geborgene, vertraute und sichere Umgebung.  
„Gut versorgt und nicht allein“ ist das Ziel dieser tollen Einrichtung in Brannenburg für 
Menschen mit Behinderungen. Es wird täglich versucht, die Gruppenmitglieder in das 
Gruppenleben einzubinden und individuell zu fördern. Damit dies gelingt, sind auch 
zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen wie Krankengymnastik, Logopädie, Musik- 
und Reittherapien zur täglichen Betreuung der Kinder notwendig. Nur mit Hilfe von 
Spenden kann das Haus Christophorus in Brannenburg zusätzliche Therapien für 
ihre Kinder ermöglichen. 
 
Dafür werden noch dringend Spenden gebraucht und hier wollen wir mit unserem 
Lauf helfen! 
 
Des Weiteren wird ein Teil der Spenden (20%) für unser Schulhaus, in Form von 
bewegungsfördernden Spielgeräten, verwendet. 
 
Der Spendenlauf vermittelt dabei den Kindern und Jugendlichen Spaß an Bewegung 
und steigert die Motivation „laufend“ zu helfen. 
 
 
Organisation: 
 
1. Der Lauf wird um das Gebäude unserer Schule und der Realschule stattfinden. 
Eine Umrundung ist über 200 m lang. Es kommt nicht auf Geschwindigkeit an, 
sondern nur auf die in ca. 30 Minuten zurückgelegten Runden.  
 
 



2. Zunächst hat jeder Schüler eine persönliche Spendenkarte. Die Schüler der 
Klassen 1 bis 10 suchen sich im Vorfeld des Spendenlaufes ihre persönlichen 
Sponsoren, die einen beliebigen Betrag pro gelaufene Runde spenden. Unterstützer 
können Eltern, Opa, Oma, Tante, Onkel etc. sein. Sie notieren ihren Namen und den 
gewählten Betrag auf der Spendenkarte des Schülers. Es kann auch ein 
MAXIMALBETRAG/FIXBETRAG angegeben werden. 
 
Die ausgefüllten Spendenkarten sollen bis spätestens  
 

Mittwoch, den 29.05.2019 
 
durch die Schüler beim Klassenleiter abgegeben werden.  
 
3. Der Spendenlauf wird für die Grundschule am Freitag, den 07.06.2019 von 8.30 
bis 9.00 Uhr und für die Mittelschule von 9.30 bis 10.00 Uhr durchgeführt. Dabei 
werden die zurückgelegten Runden gezählt. (, die dann auf der Laufkarte notiert 
werden, welche anschließend den Läufern wieder ausgehändigt wird.) 
 
4. Innerhalb der folgenden Wochen sammeln die Läufer die Spenden bei ihren 
Sponsoren ein. Die genaue Anzahl der erlaufenen Runden entnehmen Sie der von 
uns ausgefüllten Spendenkarte. Der Spendenbetrag der Sponsoren sollte bitte in bar 
gezahlt werden. Die Schüler geben dann den erlaufenen Betrag bei der jeweiligen 
Klassenleitung bis spätestens Mittwoch, den 03.07.2019 ab, um möglichst schnell 
das Gesamtspendenergebnis zu ermitteln und bekannt geben zu können. 
 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Wir freuen uns über viele Zuschauer und Fans! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
     
gez. Alexandra Mayr, Schulleiterin und das Orga-Team-MCF 
 
 
 
" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Den Elternbrief zum Spendenlauf „#Haus ChristophorusLAUF Brannenburg“ habe ich 
zur Kenntnis genommen. 
 
 
Name des Kindes:___________________________  Klasse: ____________ 
 
 
 
 
Unterschrift: _________________________________________________________ 
                                                       (Erziehungsberechtigte) 


