
Sponsorenlauf des Montessori-Kinderhauses 
 
 
         Gießen, den 07.04.22 
 
Liebe Kinder, 
liebe Eltern, 
liebe Freunde, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir freuen uns, Euch/Sie am Samstag, 14. Mai 2022, zu einem Sponsorenlauf 
begrüßen zu können. 
 
Das damit gesammelte Geld möchten wir verwenden, die Bewegungsmöglichkeiten 
auf dem neu gestalteten Außengelände noch durch einen Balancierpfad, 
Reckstangen, evtl. Boulderwand… zu erweitern. 
 
Jeder Teilnehmer (Kind, Jugendlich oder Erwachsene) umrundet bei diesem Lauf 
den Sportplatz der Ludwig-Uhland-Schule, wobei eine Runde von ca. 160 Metern so 
oft wie es ihr oder ihm möglich ist, gelaufen werden soll, um möglichst viel Geld 
zusammen zu bekommen. Für jede Runde gibt die Sponsorin oder der Sponsor 
einen selbst festgelegten Geldbetrag. 
Angedacht ist, dass alle aus der Familie, Freunde und Bekannte an dem 
Sponsorenlauf in der Zeit von 10 Uhr – 13 Uhr teilnehmen können.  
Um besser planen zu können, sollten sich alle teilnehmenden Läufer bis zum 
30.04.2022 auf dem beigefügten Schreiben, anmelden.  
 
Die Kinder, Jugendlichen oder Erwachsenen suchen sich in den nächsten Tagen 
Sponsoren, d. h. Verwandte, Bekannte, Freunde oder auch Unternehmen, die bereit 
sind, pro Runde einen entsprechenden Geldbetrag zu spenden. 
 
Das beiliegende Scheiben ist ein Vertrag, auf dem sich die Sponsoren bereit 
erklären, diese Aktion zu unterstützen. Außerdem ist er bei Kindern von den 
Erziehungsberechtigen zu unterschreiben. 
 
An den folgenden Kindergartentagen nach dem Sponsorenlauf werden die 
erworbenen Beträge über die Gruppen eingesammelt. 
Ab einem Betrag von 50 Euro können auch Spendenbescheinigungen ausgestellt 
werden. 
 
Wir hoffen, dass die Aktion gelingt und wir einen möglichst hohen Betrag erzielen, 
um unseren Kindern  ein auf ihre Wünsche abgestimmtes Außengelände 
ermöglichen zu können.  
In diesem Sinne danken wir allen Beteiligten schon im Vorfeld für ihre Unterstützung 
und Mitarbeit! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Das Organisationsteam des Montessori-Kinderhaus-Sponsorenlaufs 
 
 
 

 

 

 



Sponsorenvertrag 

 

Die Sponsorin / der Sponsor verpflichtet sich, die Läuferin /  

den Läufer ____________________________________________________   

beim Sponsorenlauf des Montessori-Kinderhauses die Anschaffung von zusätzlichen 

Sportgeräten im Garten des Montessori-Kinderhauses pro gelaufener Runde (ca. 

160 Meter) mit einer Spende (s.u.) zu unterstützen. Die Höhe des Betrages liegt im 

Ermessen der Sponsorin / des Sponsors. Eine Spendenbescheinigung kann erst ab 

einem Betrag von 50,00 € ausgestellt werden. 

 

€ / 160 Meter Name der Sponsorin /  

des Sponsors 

Unterschrift der Sponsorin / 

des Sponsors 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

____________________________________       ____________________________________ 

Unterschrift der Läuferin / des Läufers          Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten 

..................................................................................................................................................... 

Bestätigung 

Die Läuferin / der Läufer ____________________________________________________ hat 

beim Sponsorenlauf des Montessori-Kinderhauses St. Martin für eine Bewegungsangebote  

im Außengelände insgesamt ______________________ Meter geschafft. 

 

_________________________________________ 

                                                  Unterschrift der Aktionsleiter 

Das Montessori-Kinderhaus bedankt sich sehr herzlich für Ihre Unterstützung! 

....................................................................................................................................... 

 

 



 

Anmeldung Sponsorenlauf 

 

Für eine aktive Teilnahme am Sponsorenlauf des Montessori-Kinderhauses am 

Samstag, dem 14.05.2022, möchte(n) ich/wir   

 

mein/e/unser/e Kind/er anmelden:  

 

___________________________________________________________________ 

(Name/n der/des Kindes/r) 

 
 

___________________________ 

(Name der/des Erziehungsberechtigten 

 

 

Außerdem melden wir für den Sponsorenlauf noch folgende weitere Personen als 

aktive Teilnehmer:  

 

___________________________________________________________________ 

 (Name/n der Person/en) 
 

 
___________________________________________________________________ 

 (Name/n der Person/en) 

 
 
___________________________________________________________________ 

 (Name/n der Person/en) 

 
 
___________________________________________________________________ 

 (Name/n der Person/en) 

 
 
 


