
SOMMERFEST-AFR 
Sommerfest x Spendenlauf 2019



Die Kollektion

SPENDENLAUF 2019 — SCHWITZEN FÜR DEN GUTEN ZWECK



Was ist eigentlich ein Spendenlauf? 
In einem Spendenlauf läuft man eine bestimmte Strecke. Dabei suchen die 

Teilnehmenden Sponsor(inn)en, die z.B. pro Runde einen bestimmten Betrag an ein 

gemeinnütziges Projekt spenden. 

Beispiel: Du hast dir als Sponsoren deine Eltern ausgesucht. Sie zahlen 5€ für jede 

Runde die du läufst. Am Ende bist du insgesamt 8 Runden gelaufen. Das heißt es 

werden 40€ an ein Projekt gespendet. Z.B. an Unicef, Sie werden nun die 40€ in Form 

von Mahlzeiten in Afrika ausgeben. 



Motto: 
#integration—läuft! 

VOLLER ERFOLG!!!

● Temperatur: 38C 

● Insgesamt gelaufene Runden: 2000 

● Insgesamte Einnahmen an 

Spenden: über 8000€ 

● Sieger: Klasse 7B (2019)

Gewinn: Wanderpokal 

Gelaufene Runden: 296 



Unterstützen konnten wir mit unserem Lauf viele tolle integrative 
Projekte in München. Angefangen bei Bunt Kickt Gut, einem 
interkulturellen Straßenfußballprojekt, über Die Pastinaken, die 
Kindern demokratische Werte und Normen vermitteln, bis hin zu 
dem Kunstprojekt Little Art, welches Kreativität bei Kindern und 
Jugendlichen fördert. Das Besondere daran war, dass jede Klasse 
für ein anderes Projekt lief und dieses einen Tag vor dem 
Spendenlauf an unserem Kulturtag entweder bei uns an der Schule 
oder direkt vor Ort kennenlernte. So entstand ein authentischer 
Bezug zu dem jeweiligen Projekt und die Motivation für den Lauf 
war gesichert.



Mir gefällt am Spendenlauf...

„Die gute Tat dabei!“

…, dass ich mit meinen Freunden laufen kann. Wir 

haben nicht nur Spaß miteinander, sondern 

können durch unsere gegenseitige Unterstützung 

möglichst viele Runden erzielen! 

„…, dass ich auch meine 
eigene Musik - mit 
Kopfhörern - beim Laufen 
hören darf.“

…, dass ich Spaß habe und gleichzeitig 

meinem Körper etwas gutes tue, zudem 

kann ich mich voll und ganz 

auspowern!  

„Es macht einfach 

rießen  Spaß!“

„Der Konkurrenzkampf zwischen den 

ganzen Klassen um den Wanderpokal zu 

gewinnen!“ 



Sommerfest 
Beim Sommerfest ist der Kreativität aller Klassen keine Grenzen gesetzt. Jede Klasse darf einen Teil 

seiner Einnahmen in der Klassenkasse sparen für z.B. die Abschlusspullis in der 10. Klasse. Ab der 8. 

Klasse dürfen die Klassen Getränke und Essen verkaufen wie z.B. selbstgemachte Waffeln oder 

Hotdogs für den kleinen und großen Hunger. Die Verkaufsstände an denen Essen und Trinken 

verkauft wird wird zusätzlich vom Elternbeirat mit zum Beispiel vegetarischem Döner unterstützt. 

Für unsere Eltern steht natürlich auch heißer Kaffee zur Verfügung.

An den Verkaufsständen findet ihr: 

● Kuchen und weitere Leckereien 

● Heiße und kalte Getränke 

● Herzhaftes 

Von den jüngeren Klassen findet ihr: 

● Spiele 

● Tombola 




