
Sponsorenkarte für den Spendenlauf der Schule Turmweg am 22.09.21 

_______________________________________________  Klasse VSK ____ Lehrerin/Lehrer __________________________________  

Name Läuferin/Läufer 

Für jede von der Läuferin/des Läufers zurückgelegte Runde (ca. 260 m – Dauer: 30 min, Schulhof, 10.45-11.15 Uhr ) spenden wir den in der Liste angegebenen 
Betrag. Der Spendenbetrag wird nach dem Spendenlauf im verschlossenen Briefumschlag bei der Klassenlehrkraft abgegeben. Eine Spendenbescheinigung 
stellen wir gern ab einem Betrag vom 100€ aus.  

Hiermit bestätigen wir, dass die Läuferin/der Läufer insgesamt _____ Runden beim Spendenlauf gelaufen ist.  

________________________________________ 

Unterschrift der Schule 

Sponsor Name 
(Bitte in Druckschrift ausfüllen!)

Betrag pro 
Runde

Gesamtbetrag Spendenquittung 
erwünscht

Unterschrift Sponsor

1 ❒ ja / ❒ nein

2 ❒ ja / ❒ nein

3 ❒ ja / ❒ nein

4 ❒ ja / ❒ nein

5 ❒ ja / ❒ nein

6 !"ja / !"nein

7 !"ja / !"nein



 

Sponsorenkarte für den Spendenlauf der Schule Turmweg am 22.09.21 

_______________________________________________  Klasse 1 ____ Lehrerin/Lehrer __________________________________  

Name Läuferin/Läufer 

Für jede von der Läuferin/des Läufers zurückgelegte Runde (ca. 260 m – Dauer: 30 min, Schulhof, Klasse 1a),b),c) von 9.00-9.30 Uhr, Klasse 1d),e),f) von 
10.00-10.30 Uhr) spenden wir den in der Liste angegebenen Betrag. Der Spendenbetrag wird nach dem Spendenlauf im verschlossenen Briefumschlag bei der 
Klassenlehrkraft abgegeben. Eine Spendenbescheinigung stellen wir gern ab einem Betrag vom 100€ aus.  

Hiermit bestätigen wir, dass die Läuferin/der Läufer insgesamt _____ Runden beim Spendenlauf gelaufen ist.  

________________________________________ 
Unterschrift der Schule 

Sponsor Name 
(Bitte in Druckschrift ausfüllen!)

Betrag pro 
Runde

Gesamtbetrag Spendenquittung 
erwünscht

Unterschrift Sponsor

1 ❒ ja / ❒ nein

2 ❒ ja / ❒ nein

3 ❒ ja / ❒ nein

4 ❒ ja / ❒ nein

5 ❒ ja / ❒ nein

6 !"ja / !"nein

7 !"ja / !"nein



Sponsorenkarte für den Spendenlauf der Schule Turmweg am 22.09.21 

_______________________________________________  Klasse 2  ____ Lehrerin/Lehrer ________________________________  

Name Läuferin/Läufer 

Für jede von der Läuferin/des Läufers zurückgelegte Runde (ca. 410 m – Dauer: 30 min, Innocentiapark, Start ca. 9.30 Uhr) spenden wir den in der Liste 
angegebenen Betrag. Der Spendenbetrag wird nach dem Spendenlauf im verschlossenen Briefumschlag bei der Klassenlehrkraft abgegeben. Eine 
Spendenbescheinigung stellen wir gern ab einem Betrag vom 100€ aus.  

Hiermit bestätigen wir, dass die Läuferin/der Läufer insgesamt _____ Runden beim Spendenlauf gelaufen ist.  

________________________________________ 

Unterschrift der Schule 

Sponsor Name 
(Bitte in Druckschrift ausfüllen!)

Betrag pro 
Runde

Gesamtbetrag Spendenquittung 
erwünscht

Unterschrift Sponsor

1 ❒ ja / ❒ nein

2 ❒ ja / ❒ nein

3 ❒ ja / ❒ nein

4 ❒ ja / ❒ nein

5 ❒ ja / ❒ nein

6 !"ja / !"nein

7 !"ja / !"nein



Sponsorenkarte für den Spendenlauf der Schule Turmweg am 22.09.21 

_______________________________________________  Klasse 3  ____ Lehrerin/Lehrer __________________________________  

Name Läuferin/Läufer 

Für jede von der Läuferin/des Läufers zurückgelegte Runde (ca. 520 m – Dauer: 45 min, Bolivarpark, Start ca. 9.30 Uhr) spenden wir den in der Liste 
angegebenen Betrag. Der Spendenbetrag wird nach dem Spendenlauf im verschlossenen Briefumschlag bei der Klassenlehrkraft abgegeben. Eine 
Spendenbescheinigung stellen wir gern ab einem Betrag vom 100€ aus.  

Hiermit bestätigen wir, dass die Läuferin/der Läufer insgesamt _____ Runden beim Spendenlauf gelaufen ist.  

________________________________________ 

Unterschrift der Schule 

Sponsor Name 
(Bitte in Druckschrift ausfüllen!)

Betrag pro 
Runde

Gesamtbetrag Spendenquittung 
erwünscht

Unterschrift Sponsor

1 ❒ ja / ❒ nein

2 ❒ ja / ❒ nein

3 ❒ ja / ❒ nein

4 ❒ ja / ❒ nein

5 ❒ ja / ❒ nein

6 !"ja / !"nein

7 !"ja / !"nein



Sponsorenkarte für den Spendenlauf der Schule Turmweg am 22.09.21 

_______________________________________________  Klasse 4  ____ Lehrerin/Lehrer __________________________________  

Name Läuferin/Läufer 

Für jede von der Läuferin/des Läufers zurückgelegte Runde (ca. 400 m – Dauer: 45 min, Sportplatz, Start ca. 9.30 Uhr) spenden wir den in der Liste 
angegebenen Betrag. Der Spendenbetrag wird nach dem Spendenlauf im verschlossenen Briefumschlag bei der Klassenlehrkraft abgegeben. Eine 
Spendenbescheinigung stellen wir gern ab einem Betrag vom 100€ aus.  

Hiermit bestätigen wir, dass die Läuferin/der Läufer insgesamt _____ Runden beim Spendenlauf gelaufen ist.  

________________________________________ 

Unterschrift der Schule

Sponsor Name 
(Bitte in Druckschrift ausfüllen!)

Betrag pro 
Runde

Gesamtbetrag Spendenquittung 
erwünscht

Unterschrift Sponsor

1 ❒ ja / ❒ nein

2 ❒ ja / ❒ nein

3 ❒ ja / ❒ nein

4 ❒ ja / ❒ nein

5 ❒ ja / ❒ nein

6 !"ja / !"nein

7 !"ja / !"nein


