
 

 
Die gemeinnützigen Initiative „Das macht Schule“ unterstützt das Engagement von Schülern mit kostenlosen Projekt-
Vorlagen, einer einfachen Lauforganisation und als Ideenwerkstatt. Mehr im Web unter: www.das-macht-schule.net   

Wir laufen für unsere Schule!  
Schritt für Schritt für ein gemeinsames Ziel  
 
 

 
Sponsorenlauf   
am 26. Juni 2015 Römerschule Pachten  
Fußballplatz „Im Flachsfeld“ Dillingen Pachten 
 

Was? Die Römerschule veranstaltet einen Sponsorenlauf, bei dem alle Schüler und 
Schülerinnen für ein gemeinsames Ziel laufen: Laptops für die Römerschule. 
Alle Schüler laufen 25 Minuten lang Runden von ca. 350 m. Zwischenzeitlich darf auch 
gegangen werden. Verboten sind Stehenbleiben oder „Sich-hinsetzen“. 
 

Warum?  Dank der Stadt Dillingen haben wir nun für jede Klasse jeweils drei neue Computer. Um 
noch effizienter mit den Neuen Medien arbeiten zu können, möchten wir durch Laptops 
die Römerschule noch besser ausstatten. 
 

Wie?  Bei einem Sponsorenlauf versuchen alle möglichst viele Runden zu laufen. Vorher sucht 
jeder Läufer „Sponsoren“ und vereinbart mit ihnen einen bestimmten Betrag pro Runde 
(das motiviert am meisten) oder einen festen Betrag als Spende. Als Sponsoren kommen 
die Familien, Bekannte, Geschäfte und Firmen infrage. Eine Runde ist ca. 350  m lang. 
Wie viel schließlich zusammen kommt, hängt von den Sponsoren und den Läufern ab.  
 
Durch die Unterstützung der Sponsoren erfahren Schüler eine hohe Wertschätzung.  
Da sie direkt zu Verbesserungen an der Schule beitragen, stärkt das ihr Selbstbewusst-
sein und sie erleben, was sie gemeinsam schaffen können. Das festigt außerdem das  
Wir-Gefühl und die Identifikation mit der Schule.  
 

Und dann? Sammeln die Schüler das Geld ein (oder bitten um Überweisung) und geben es an den 
Klassenlehrer. Dieser zahlt es auf das Laufkonto ein. Als Nachweis für die Laufleistung 
dient die Laufkarte und bei Bedarf gibt’s eine Spendenquittung.  
 

Wer? Bei Fragen oder wenn Sie bei der Organisation helfen wollen, wenden Sie sich bitte an die 
Lehrer der Römerschule. 
Unser Projekt wird online bei „Das macht Schule“ präsentiert (www.das-macht-schule.net): 
Bei der Suche „Laptops für die Römerschule“ eingeben. 
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