
Sponsorenliste 
 für den Afrikalauf am 20.10.2022 

 
 
Name des Schülers: ________________________________    Klasse: __________ 
 
Seit fast 20 Jahren unterstützt die Realschule Geretsried mit Patenschaften und kreativen Aktionen 
Kinder und deren Familien in Kenia (Westafrika). Ausbleibende Regenzeiten, eine Heuschreckenplage und 
nicht zuletzt der Krieg in der Ukraine und seine wirtschaftlichen Folgen wirken sich dramatisch auf das 
Leben der Kinder aus.  
Wir wollen helfen und laufen! Unterstützen sie uns und sponsern Sie einen Läufer! 
 

Erklärung: 
Meine Daten werden nur für die Abwicklung des Spendenlaufs beim Verein Bildung Zukunft Afrika e.V. und 
bei der Realschule Geretsried gespeichert und danach umgehend wieder gelöscht. 

Name und Anschrift des Sponsors 
Einverständniserklärung 

(bitte ankreuzen und 
unterschreiben) 

Betrag pro 
Runde (ca. 
300 m) … 

… oder 
Festbetrag 

 
 
 
 
 
 

 

Ich habe obige Erklärung zur 
Kenntnis genommen und 
bin damit einverstanden. 
       
________________________________ 
      Unterschrift 

  

 
 
 
 
 
 
 

Ich habe obige Erklärung zur 
Kenntnis genommen und 
bin damit einverstanden. 
       
________________________________ 
      Unterschrift 

  

 
 
 
 
 
 
 

Ich habe obige Erklärung zur 
Kenntnis genommen und 
bin damit einverstanden. 
       
________________________________ 
      Unterschrift 

  

 
 
 
 
 
 
 

Ich habe obige Erklärung zur 
Kenntnis genommen und 
bin damit einverstanden. 
       
________________________________ 
      Unterschrift 

  

 

Unterschrift des Schülers/der Schülerin: _______________________________________ 

Unterschrift der/des Erziehungsbeauftragten: _________________________________ 

Möglichst bald ausgefüllt an den Klassenleiter(in) oder in die Lehrerfächer Fiedler, Glowatzki oder Rohrmoser 

  



Sehr geehrte Eltern, 

 

seit 2003, also fast schon seit 20 Jahren, unterstützt unsere Realschule Kinder in Kenia. Hauptsächlich 
geht es uns hier um die Bildung und damit die Zukunft der Kinder und Jugendlichen. 

Unsere Hilfe steht seit 2006 auf solidem Fundament und wird vom gemeinnützigen Verein Bildung 
Zukunft Afrika e.V. begleitet. 

Gerade in Zeiten von Corona und im Kontext des Ukrainekrieges ist unsere Hilfe dringend nötig. So 
haben wir unsere Unterstützung auf Essensprogramme ausgeweitet, um ganze Familien nach zwei 
ausbleibenden Regenzeiten vor Hunger zu schützen. 

Eine wichtige finanzielle Säule sind die Klassenpatenschaften der RSGer. Mit nur 25€ monatlich kann 
eine Klasse die Schulbildung eines kenianischen Kindes möglich machen. Die Klassen können dabei 
Kinder im Alter von 3 bis 19 Jahren unterstützen, also SchülerInnen der Primary aber auch der 
weiterführenden Secondary School. Möglich ist hier auch der persönliche Kontakt durch Briefe oder 
Telefonate. 

Wenn Sie gerne mehr über unsere Patenkinder oder die Arbeit vor Ort wissen wollen, können Sie 
viele Informationen auf der Homepage der RSGer aber auch auf www.bildung-zukunft-afrika.de 
erhalten. 

Am 20.10.22 wird die Schulgemeinschaft am Vormittag einen Spendenlauf veranstalten, dessen Erlös 
in unser Sozialprojekt fließen wird. Dafür wurden bereits im letzten Schuljahr Anmeldezettel verteilt 
und die Aktion den Schülern im Klassenverband vorgestellt.  

Anmeldeformular verloren gegangen? Kein Problem. Einfach angehängte Datei ausdrucken und so 
schnell wie möglich bei der Klassenleiterin oder dem Klassenleiter abgeben. 

Viele fleißige Helfer und Mitdenker sind gerade dabei den Tag zu planen und zu organisieren. Wir 
werden Sie selbstverständlich rechtzeitig informieren und laden Sie heute schon ein, dem Lauf 
beizuwohnen und Ihr Kind anzufeuern. 

Im Anschluss an den Lauf wird dann das Herbstfest des Elternbeirats stattfinden. 

Wir bitten Sie, Ihr Kind zu ermutigen, mitzumachen. Unterstützen Sie es dabei, einen Sponsor zu 
finden. Wenn viele SchülerInnen und LehrerInnen dabei sind, wird die Veranstaltung ein Fest und uns 
allen in guter Erinnerung bleiben. 

 

Wir freuen uns drauf! 

AG Sozialprojekt 

 

http://www.bildung-zukunft-afrika.de

