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AMG - Sponsorenlauf und Schulfest 

am Samstag, 09.06.2018, 10 -13 Uhr 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe zukünftigen Fünftklässler, 

liebe Lehrerinnen und Lehrer und Eltern, 

liebe Ehemalige und alle Freunde und Unterstützer des AMG, 

 
um unsere Pläne für eine weitere Verschönerung und Umgestaltung unseres Schulhofes 
realisieren und ein Förderprojekt fürs Heilpädagogische Kinderheim Bensberg unterstützen zu 
können, wird am Samstag, dem 9. Juni 2018, ein Sponsorenlauf mit Schulfest veranstaltet. 
 
Ein Tag, der viel Spaß verspricht beim gemeinsamen Laufen und den vielfältigen musikalischen 
und kulinarischen Angeboten. Aber es geht auch um viel mehr, nämlich um euer Engagement, 
um euren Einsatz möglichst viele Sponsoren (Familie, Verwandte, Nachbarn, Geschäftsleute) 
von unserer Idee zu begeistern und durch euren sportlichen Einsatz die benötigten 
Spendengelder zu realisieren. Auch sportliche Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und Ehemalige 
sind herzlich willkommen beim Mitlaufen. 
 
Eltern, Großeltern und Geschwister, Ehemalige sowie alle Freunde und Förderer des AMG sind 
eingeladen, euch anzufeuern und die vielen gebotenen Attraktionen und Angebote beim 
Schulfest zu genießen und auch dadurch weitere Erlöse für das Schulhofprojekt und das 
Förderprojekt fürs Kinderheim Bensberg zu ermöglichen. Infos zu den Schulhofplänen und zum 
Förderprojekt fürs Kinderheim finden Sie / findet ihr und eure Sponsoren auf dem Flyer zum 
Sponsorenlauf 2018, der ebenfalls auf der Homepage abrufbar ist oder in weiteren Exemplaren 
übers Sekretariat besorgt werden kann. Damit der Tag ein großer Erfolg wird, bedarf es 
zahlreicher helfender Hände bei der Vorbereitung und am Tag selbst. Das Vorbereitungsteam 
unter Leitung von Frau Verroul und Frau Weller bittet Sie und euch um aktive 
Unterstützung und Mithilfe. 
 
Im Folgenden möchten wir euch / Sie über die notwendigen Vorbereitungen und den Ablauf 
informieren: 

 Der Sponsorenlauf wird im Zeitraum zwischen 10 Uhr und voraussichtlich 13 Uhr 
stattfinden. 
 

Stufe 5 + 6  7 + 8 9 – Q1 / Q2 
Ehemalige, Eltern, 

Lehrer 

Startzeiten 
ab ca.  

10.00 Uhr 10.30 Uhr 11.00 Uhr 11.15 Uhr 

 Da vor dem jeweiligen Start die Klassen-/Stufenleibchen angeheftet werden müssen und 
Klassen- / Gruppenfotos gemacht werden sollen, die hinterher preisgünstig zum Verkauf 
angeboten werden, bitte ½ Stunde vor dem Starttermin erscheinen. Der Startplatz ist vor 
der Schule am Fuße des Treppenaufganges. Für Rucksäcke oder Kleidung, die nicht in die 
Obhut der Eltern gegeben werden, wird es gekennzeichnete Aufbewahrungsorte geben. 

 Die Laufstrecke verläuft rund ums AMG. Die Länge einer gelaufenen Runde beträgt ca.  
570 m. Walking ist ebenso erlaubt. 

 In die Teilnehmerkarten, die euch bereits durch die Klassen- oder Kurslehrer-/innen 
ausgeteilt wurden bzw. die für die zukünftigen Fünftklässler, Ehemaligen oder 
teilnehmenden Gäste auf der Schulhomepage zum Download bereitstehen, tragen alle 
Teilnehmer-/innen ihre jeweiligen Sponsoren mit Namen und dem Spendenbetrag pro 
Runde ein. Bitte rechnet ihr / rechnen Sie die Gesamtsumme aller Spendenbeträge pro 

 

 

 



Runde bereits im Vorhinein aus und tragt ihr / tragen Sie diese Summe unter A in die 
Teilnehmerkarte ein. 

 Wir gehen davon aus, dass alle Schülerinnen und Schüler an diesem Lauf aktiv 
teilnehmen.  Als Ausgleichstag wird am Brückentag, FR 02. 11. 2018, unterrichtsfrei 
sein. Kann eine Schülerin oder ein Schüler aus triftigen Gründen nicht am Sponsorenlauf 
teilnehmen, bitten wir um einen frühzeitigen Beurlaubungsantrag an die Klassen- bzw. 
Stufenleitung. Bitte geben Sie / gebt ihr die Teilnehmerkarte trotzdem – entsprechend 
ausgefüllt und von einem Erziehungsberechtigten unterschrieben – an den/die Klassen- 
oder Kurslehrer-/in zurück, damit die Planung des Laufs erleichtert wird. Im Falle von 
gesundheitlichen Gründen für eine Nichtteilnahme am Lauf gibt es viele andere wichtige 
Aufgaben an diesem Tag, die übernommen werden können. 

 Alle ausgefüllten Teilnehmerkarten bitte bis Montag, den 04.06.2018 beim/bei der 
Klassen- bzw. Kurslehrer-/in abgeben! Ehemalige, Eltern oder frisch aufgenommene 
Schüler-/innen der zukünftigen Klassen 5, die gerne als Läufer / Walker teilnehmen 
möchten, werden gebeten, sich über das Schulsekretariat per E-Mail an info@amg-
bensberg.de anzumelden und ihre Karten am Startpunkt abzugeben. 

 Sollte eine Schülerin / ein Schüler die Karte bereits ausgefüllt und abgegeben haben und 
leider kurzfristig erkranken, so bitten wir die Eltern darum, den / die Klassen- oder 
Kurslehrer-/in spätestens am Freitag, den 08.06., über die Nicht-Teilnahme zu informieren. 

 Wer ein AMG-T-Shirt besitzt, sollte es bitte zum Lauf anziehen, ansonsten möglichst bitte 
weiße bzw. blaue T-Shirts. Alle organisatorischen Einsatzkräfte werden gebeten, rote 
T-Shirts (Oberteile) anzuziehen, damit sie deutlich erkennbar sind. 

 Auf dem begleitenden Schulfest vor dem Schuleingang wartet ein großes Angebot an 
Getränken, Gegrilltem, Salate, Flammkuchen und Kuchen zum Kauf und Verzehr auf die 
aktiven Läufer/innen und alle Zuschauer sowie ein unterhaltsames Musikprogramm. 

 Die Karten erhalten alle schulischen Teilnehmer/innen am Anfang der Folgewoche des 
Sponsorenlaufs zurück zum Einsammeln der erlaufenen Spendengelder. 

 Die gesammelten Spendenbeträge sollen bitte alle unbar bis zum 24.06.2018 auf das 
Sonderkonto des Fördervereins AMG Bensberg bei der Bensberger Bank:  
IBAN: DE88 3706 2124 0042 2410 24, BIC: GENODED1BGL überwiesen werden. Als 
Verwendungszweck: Name und Vorname des Teilnehmers / der Teilnehmerin und 
Klasse/Stufe/“Gast“. 

 Bitte beachten Sie dazu folgenden Hinweis: Spenden bis 200 € können gemäß § 50 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 EStDV mit dem vereinfachten Zuwendungsnachweis (Überweisungsbeleg) 
beim Finanzamt steuerlich geltend gemacht werden.  Im Falle von größeren 
Spendensummen können Spendenquittungen nur auf den Namen des Überweisenden 
ausgestellt werden. Wenn in diesen Fällen eine solche erwünscht ist, bitten wir um Angabe 
der Postanschrift des Spenders auf dem Überweisungsformular.    

 Der Sponsorenlauf soll bei (fast) jedem Wetter stattfinden, wobei wir auf sonniges 
Juniwetter hoffen. Ein Ersatztermin (SA 23.06.2018) ist nur für extreme Schlechtwetterlagen 
vorgesehen.  

 
 
Auf ein schönes Schulfest der AMG-Schulgemeinde und einen erfolgreichen Sponsorenlauf bei 
hoffentlich schönem Wetter freuen sich 

Cornelia Sanio         Andrea Burgwinkel  Ahmed Bazarto / Luisa Wibbeke 

   Schulleiterin      Schulpflegschaftsvorsitzende              Schülersprecherteam 
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