
 

 

 

 

 

 

 

 23.06.2019 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
sehr geehrte Eltern,  
 
 
unsere Schule veranstaltet in diesem Schuljahr im Rahmen des Sportfestes am Dienstag, den 
02.07.2019, einen Spendenlauf für die Jahrgangsstufen 5 bis 10 (Ersatztermin: Donnerstag, 
04.07.2019).  
 
Mit den eingenommenen Spenden möchten wir dieses Jahr die Organisation „Jambo Bukoba“ 
unterstützen, welche Schulen in Tansania hilft, sauberes Wasser und hygienische 
Sanitäranlagen für ihre Schüler zur Verfügung zu stellen. In den Jahren 2016/2017 konnten 
schon über 5.000 Schüler mit sauberem Trinkwasser versorgt werden. In den nächsten Jahren 
wird das Projekt auf 20 Schulen ausgeweitet, um so 13.000 weitere SchülerInnen mit Wasser 
und einer besseren Hygiene zu unterstützen (weitere Informationen erhalten Sie im angefügten 
Flyer). 
 
Das Sportfest bzw. der Spendenlauf findet in diesem Jahr zum ersten Mal auf dem 
Gelände des Gymnasiums Bruckmühl statt. Beginn ist um 8:00 Uhr mit der 
Anwesenheitskontrolle. Die Teilnahme am Lauf ist für alle Schüler verpflichtend, auch 
wenn keine Spendenkarte ausgefüllt wurde. Zudem wird es auch ein sportliches 
Rahmenprogramm geben, sodass für ein buntes sportliches Treiben gesorgt ist. 
  
Treffpunkt für alle Schüler ist der Sportplatz der Schule hinter der Turnhalle!  
 
Alle Schüler/innen werden darum gebeten, bereits in Sportkleidung am Sportplatz zu 
erscheinen. Sollte dies nicht möglich sein, stehen Umkleiden in geringer Zahl zur Verfügung. 
  
Wir würden uns freuen, wenn auch Sie, liebe Eltern, die Gelegenheit nutzen, als Zuschauer oder 
durch die Teilnahme am Lauf nicht nur Ihrer Gesundheit Gutes zu tun, sondern sich auch für eine 
gute Sache einsetzen.  
 
Der Unterricht endet an diesem Tag für alle Schüler um ca. 12:00 Uhr am Sportplatz.  
 
Sie erhalten zusammen mit diesem Elternbrief eine Spendenkarte, auf der jeder Teilnehmer, 
der einen Sponsor gefunden hat, eingetragen wird. Wenn Sie etwas spenden möchten, so tragen 
Sie bitte den entsprechenden Betrag in das vorhergesehene Feld ein. In diesem Fall sollte auch 
eingetragen werden, wie viele Runden (eine Runde ist ca. 1,5km lang) der entsprechende 
Teilnehmer dafür laufen will. Natürlich ist auch Selbstsponsoring möglich. 
(Eine Anleitung und genauere Informationen zur Spendenkarte finden Sie am Ende des 
Elternbriefs!) 
 
Wir freuen uns natürlich auch über Spenden von Schülern aus den höheren Jahrgangsstufen 
(Q11, Q12), für die aus organisatorischen Gründen kein Spendenlauf stattfinden kann. In diesem 
Fall bitten wir Sie, den entsprechenden Spendenbetrag auf das unten aufgeführte Spendenkonto 
zu überweisen. Eine Spendenkarte ist dazu nicht notwendig. 
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Teilnehmende Eltern sind jederzeit willkommen, füllen Sie bitte aber eine eigene Spendenkarte 
mit Angabe der Klasse Ihres Kindes aus. Beim Sportfest werden die vollständig gelaufenen 
Runden eines jeden Teilnehmers gezählt.  
 
Auf die besten Läuferinnen und Läufer sowie auf die beste Spendenlaufklasse wartet ein 
Besuch im Hochseilgarten in Prien am Chiemsee anstelle eines gewöhnlichen Schultages am 
Ende des Schuljahres. Die Preisfahrt wird von der Firma Salus und dem Busunternehmen 
Berr gesponsert.  
Den Betrag, den Sie spenden möchten, überweisen sie bitte auf das unten angegebene 
Schulkonto. Bitte geben Sie dabei unter dem Stichwort Verwendungszweck unbedingt den 
Namen und die Klasse des Teilnehmers an, damit der Betrag einem Spender zugeordnet 
werden kann.  
 
Der Betrag sollte bis spätestens Freitag, 28.06.2019 auf folgendem Konto verbucht sein und 
die beigefügte Spendenkarte digital verschickt (spendenlauf@gymnasium-bruckmuehl.de) 
oder beim Klassleiter abgegeben werden:  
 
Sparkasse Rosenheim – Bad Aibling  
Kontoinhaber: XXXXXXXXXX  
IBAN: XXXXXXXXXXX  
BIC: XXXXXXXXXXX  
Verwendungszweck: Spendenlauf, Name und Klasse des Teilnehmers  
 
Die Spendenkarten in Papierform können auch jederzeit im Sekretariat abgeholt werden.  
 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bis zu einem Spendenbetrag von 200,- € der 
Kontoauszug bzw. Bareinzahlungsbeleg als Spendenquittung zur Vorlage beim Finanzamt gilt. 
  
Schon jetzt bedanken wir uns recht herzlich für die hoffentlich sehr zahlreichen Spenden und 
wünschen allen Teilnehmern viel Freude und Erfolg beim Training und beim Spendenlauf. 
  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
  
 

Das P-Seminar „Spendenlauf“ und  Alexandra Gruber (Fachschaft Sport) 
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