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Hallo liebe Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5-7, 

 

wir, die JuniorBotschafter Kaltenkirchens, organisieren am Dienstag den 27.09.16 im Stadion am 

Marschweg einen Spendenlauf für die Aktion ,,Wir laufen für UNICEF“. Mit der Unterstützung von 

UNICEF starteten wir bereits 2014 mit vielen kleinen Projekten, darunter zum Beispiel ein 

Weihnachtsfest für die Flüchtlinge aus Kaltenkirchen, um ihnen unsere Kultur ein wenig näher zu 

bringen. 2015 wurden wir dann auch als Juniorbotschafter in Frankfurt geehrt. 

 

Dieses Jahr wollen wir nun viele Spenden zur Unterstützung von UNICEF sammeln und ihr könnt uns 

dabei helfen! 

 

Die Einnahmen des Spendenlaufes werden wir zur Hälfte an UNICEF spenden und die verbleibenden 

Spenden kommen der Schule zugute. In Planung sind zum Beispiel neue Sitzgelegenheiten und Tische 

auf dem Schulhof, ein weiteres Fußballfeld und die Gestaltung eines Beratungsraumes. Die 

Veranstaltung findet für euch von der 1.-5. Stunde statt. Treffpunkt ist für euch um 7:40 im 

Klassenraum. Anschließend begleitet euch euer/eure KlassenlehrerIn mit einem/-r 

OberstufenschülerIn zum Stadion.  

 

Der reguläre Unterricht entfällt an diesem Tag, jedoch ist der Lauf eine Pflichtveranstaltung! Denkt 

an Essen, Trinken sowie sport- und wettergerechte Kleidung. Zusätzlich wird vom 12. Jahrgang gegen 

einen geringen Betrag für kleine Snacks und Erfrischungen gesorgt. 

 

Jede Runde, die ihr absolviert, wird auf eurem Laufzettel abgestempelt. Hinterher bekommt ihr für 

jede gelaufene Runde Geld von euren Sponsoren. Die Sponsoren sucht ihr euch im Vorfeld, das 

können zum Beispiel eure Eltern, Großeltern, Nachbarn oder auch Geschäftsleuten/Firmen in der 

Stadt sein. Mit ihnen macht ihr dann einen Betrag aus, den ihr für jede Runde von 400 Metern Länge 

bekommt. Wie viele Sponsoren ihr findet, liegt an euch! Anschließend füllt ihr den 

Sponsorenvertrag aus und gebt ihn bis zum 20.09 an euren/-re KlassenlehrerIn zurück. Nach dem 

Lauf geht ihr mit der von der Schule bestätigten Rundenzahl zu euren Sponsoren und lasst euch das 

Geld aushändigen, was dann auf das Konto des Fördervereins überwiesen werden soll.  

 

Außerdem werden noch Preise an die LäuferInnen mit den meisten Runden und die mit den meisten 

Sponsoren verliehen. 

 

Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit an uns (ag.kinderrechte@gymkaki.net) oder Herrn Stümke 

(ruediger.stuemke@gymkaki.net)wenden. 

 

Viele Runden und Erfolg wünschen euch eure JuBoKaki AG. 


