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Informationen zum
Spendenlauf am 18. September 2020
Was ist ein Spendenlauf?
Der Spendenlauf ist eine sportliche Tradition, die am barnim-gymnasium bernau von
den Schüler*innen der 5. bis 12. Klassen seit mehr als fünf Jahren durchgeführt wird.
Zum Spendenlauf sucht sich jede*r Schüler*in Spender, die dann für die erlaufenen
Runden einen vorher abgesprochenen Betrag bezahlen. Das erlaufende Geld wird zu
einem gewissen Teil wohltätigen Einrichtungen gespendet und zum anderen Teil für
Projekte in der Schule genutzt. Wer von den Geldern profitiert oder wofür sie genutzt
werden, entscheidet die Konferenz der Schülerinnen und Schüler, welche für
Verwendungszwecke immer ein offenes Ohr hat.
Doch nicht nur die Schule und die karikativen Zwecke profitieren vom Lauf: Auch die
Schüler*innen haben die Chance in verschiedenen Kategorien, wie der höchsten
erlaufenen Rundenzahl oder für das kreativste Laufoutfit, Preise zu gewinnen oder ihre
Sportnote durch eine zusätzliche Leistung aufzubessern.
Seit dem letzten Jahr erhalten alle Klassen von dem jeweils durch sie erlaufenen
Betrag 20 %, die sie für ihre individuellen Wandertage und Ausflüge, in Absprache mit
dem Förderverein, benutzen können!
Welche Erfolge gab es in den letzten Jahren?
Der Sponsorenlauf 2017 war mit über 13.000 € sehr erfolgreich, wobei die
Schüler*innen als karikativen Zweck die Arche mit 3.000 €, den Berliner Mob e.v. mit
1.000 € und die Hoffnungstaler Stiftung in Lobetal ebenfalls mit 1.000 € unterstützten.
Den bisher erfolgreichsten Lauf haben wir im Schuljahr 2018/19 durchführen können.
Dank des großartigen Engagements aller Schüler*innen, konnten wir über 19.200 €
erlaufen. Ein Anteil von jeweils 2.000 € wurde an das Tierheim in Ladeburg, das
Ronald McDonald-Haus in Buch und die Kindernachsorgeklinik in der Waldsiedlung
gespendet.
Viele Schüler*innen sprachen sich dafür aus, einige der hier aufgeführten
Organisationen auch weiterhin zu unterstützen.
Fragen über die schulinterne Verwendung der Spenden können gerne an den
Förderverein oder die Schülervertretung gestellt werden.
Und so können Sie Spender werden:
1. Sie zahlen Ihrem/Ihrer Schüler*in pro gelaufene Runde eine bestimmte Summe,
wobei Sie den Gesamtbetrag nach oben hin offen lassen können.
oder
2. Sie begrenzen den von Ihnen gespendeten Betrag auf eine gewisse Summe und
nennen dem/der Schüler*in eine Rundenzahl, die er/sie dafür erlaufen soll.
(Länge einer Runde: 600 m)
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Der Mindestbetrag beträgt 0,50 € pro Runde.
Die Abrechnung der Beträge erfolgt über:
Kontoinhaber: Förderverein barnim-gymnasium-bernau e.V.
IBAN: DE14 1705 2000 0940 0382 69 (Unterkonto-Sponsorenlauf)
SWIFT-BIC: WELADED1GZE
Bank: Sparkasse Barnim
Bitte als Verwendungszweck unbedingt Name und Klasse (ggf. Spender) des/der
Schülers/Schülerin angeben, da ein Beitrag sonst nicht zu den 20 % einer Klasse
gezählt werden kann!
Als Stichtag für die Buchung der Spenden zählt der 31.10.2020.
Spenden, die nach diesem Datum überwiesen werden, können nicht zur Bewertung
des Läufers mit der höchsten Spendensumme herangezogen werden.
Es besteht außerdem die Möglichkeit, Ihr Unternehmen vor Ort zu vertreten. Bitte teilen
Sie uns dies im Vorfeld mit.
Barzahlungen und Spendenbelege:
1. Bargeldspenden können wir leider nicht entgegennehmen.
2. Bei Privatpersonen und Firmensponsoren werden für Beträge unter € 200,00 keine
Spendenbelege erstellt, da dem Finanzamt als Nachweis der Buchungsbeleg oder
Kontoauszug ausreicht.
3. In begründeten Einzelfällen oder bei Beträgen über 200,00 € fordern Sie bitte einen
Spendenbeleg unter folgender E-Mail-Adresse an: spendenbelege-sponsorenlaufbg@t-online.de. Bitte fügen Sie der Anforderungsemail folgende Informationen
hinzu:
- Buchungsnachweis (Bildschirmausdruck oder Kontoauszug)
- Tag der Überweisung
- Namen und Adresse des Belegempfängers
- Namen und Adresse der Person, an die der Spendenbeleg geschickt werden soll
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Besonderheiten wegen des Infektionsschutzes:
1. Um die Anzahl an gleichzeitig laufenden Schülern zu begrenzen, wird der
Spendenlauf klassenweise gestaffelt. Jeder Jahrgang wird ca. 2 Stunden Zeit
haben, um Runden zu laufen. Wann jeder Jahrgang dran ist, wird über den
Vertretungsplan vermittelt.
2. Damit ist der Spendenlauf keine ganztägige Veranstaltung mehr. Vor und nach der
zugewiesenen Zeit, findet Unterricht statt. Hier ist wieder auf den Vertretungsplan zu
achten, da der Unterricht nach gesondertem Plan verläuft

Wir wollen den Spendenlauf trotz der besonderen Situation dieses Jahr durchführen.
Der Lauf ermöglicht uns Schülern, jedes Jahr Traditionen wie die Schulshirts
beizubehalten, schulinterne Arbeitsgemeinschaften und Projekte zu unterstützen,
durch die 20 % Regel Kosten für Wandertage zu senken und karitative Organisationen
unserer Wahl zu unterstützen.
Der Lauf wurde so angepasst, dass die Richtlinien des Infektionsschutzes eingehalten
werden. Wir appellieren trotzdem nochmals an die Schüler, dass diese Richtlinien bitte
eingehalten werden. Nur diese machen das stattfinden und die sich dadurch
ergebenden Vorteile für uns Schüler möglich.
Für eventuelle Rückfragen stehen Ihnen Herr Schwarzkopf (sk-bg@t-online.de) oder
die Schülersprecher Ida Rohde und Vladimir Hosinski (ssp-bg@t-online.de) zur
Verfügung.
Wir danken für Ihre Spende und Unterstützung.
Mit besten Grüßen
Schülersprecherin Ida Rohde und Schülersprecher Vladimir Hosinski,
stellvertretend für die Schüler*innen des barnim - gymnasium bernau
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