
 
Isernhagen, 31.08.2020 

jorke@gym-isernhagen.de 

Betreff: Corona-Run for Help 2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Sponsoren, 
 
aufgrund der Corona-Bedingungen musste leider der traditionell alle 2 Jahre am Gymnasium Isernhagen 
stattfindende (mittlerweile 10.) Spendenlauf „Run for Help“ vor den Sommerferien 2020 abgesagt werden. 
Diesen wollen wir nun gerne in einer Corona-konformen Alternative nachholen. Wir hoffen natürlich, dass 
der Run for Help dann bald wieder auch in gewohnter Form als Schulevent stattfinden kann.  
 
Mit den Einnahmen des Spendenlaufs wird seit mehr als 20 Jahren die Arbeit der Sri Lanka-AG bzw. des 
Vereins Sri Lanka Arbeitsgemeinschaft Isernhagen (SLAGI e.V.) unterstützt. Wir unterstützen damit soziale 
Projekte in Sri Lanka, z.B. die Nachmittagsbetreuung von Slum-Kindern, die Installation von 
Wasseraufbereitungsanlagen in Schulen und Gemeinden, die Berufsausbildung für benachteiligte 
Jugendliche oder die pädagogische Arbeit mit behinderten Kindern. Corona hat Sri Lanka wirtschaftlich hart 
getroffen und das Sozialsystem vor Ort ist nicht besonders leistungsfähig. Von daher brauchen unsere Partner 
in Sri Lanka unsere Unterstützung mehr denn je – z.B. für die Versorgung von Tagelöhnern und ihren Familien, 
die als erstes ihren Job in der Corona-Krise verloren haben. Wir bitten daher um Ihre/ Euere tatkräftige 
Unterstützung, damit auch in diesem Jahr geholfen werden kann! 
 
Der Spendenlauf soll in folgender Form stattfinden: 

• Zeitraum: 31.08.-13.09. Sponsorensuche, 14.09.-23.10.2020 Spendenlauf 

• Laufstrecken: Auf der Schulhomepage (http://www.gymnasium-isernhagen.de) werden in Form von 
Karten für alle sieben Ortsteile von Isernhagen Laufstrecken von ca. 5km Länge vorgeschlagen.  

• Modus: Die Schülerinnen und Schüler laufen die jeweilige Laufstrecke (in ihrem Ortsteil) während ihrer 
Freizeit (ggf. mehrfach) ab und dokumentieren die geschaffte Strecke auf dem beigefügten Laufzettel. Es 
kann auch an mehreren Tagen (während des Zeitraums) gelaufen werden. 

• Abgabe (Laufzettel): Die fertigen Laufzettel werden nach dem Corona-Run for Help bis zum 30.10.2020 
von den Klassenlehrer*innen eingesammelt.   

• Preise: Die Klasse mit der höchsten Zahl an gelaufenen Kilometer und die Klasse mit dem höchsten 
erlaufenen Betrag (jeweils prozentual auf die Klassenstärke berechnet) erhält die neue Schulkleidung bei 
der Schülerfirma zum Einkaufspreis. 

 
Liebe Sponsoren, wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Sponsorenlauf mit Ihrer Spende unterstützen 
würden. In diesem Fall werden Sie gebeten, einen Betrag pro 500m oder einen Festbetrag bzw. 
Maximalbetrag einzutragen. Da einige Schüler und Schülerinnen in den vergangenen Jahren großen Ehrgeiz 
entwickelt haben, können Sie Ihr Risiko begrenzen und einen Maximalbetrag eintragen.   
 
Nach dem RUN FOR HELP wird Ihnen anhand der ausgefüllten Laufkarte von dem Schüler/der Schülerin 
mitgeteilt, wie hoch der erlaufene Betrag ist. Die Bankverbindung können Sie dem Laufzettel entnehmen.  
 
Für Beträge bis 200 € wird der Überweisungsträger beim Finanzamt als Spendenbescheinigung anerkannt. 
Für Beträge über 200 € erhalten Sie eine Spendenbescheinigung, sofern Sie Ihre vollständige Adresse auf der 
Überweisung angeben. Bitte unter „Verwendungszweck“ den Namen und die Klasse des Schülers/der 
Schülerin angeben. 

http://www.gymnasium-isernhagen.de/

