
  
                                                                             
                                                                                                
 
 
 
 
 

 

 
Benefizlauf/Aktionstag 25. Mai 2022  

 
 
Liebe Schülerin, lieber Schüler,  
im Folgenden erhältst du Informationen zu unserem 9. Benefizlauf.   
Wichtig ist es, dieses Schreiben auch deinen Eltern zu zeigen und mit ihnen darüber zu sprechen.  

    
 
Grundidee ist, dass du möglichst am Benefizlauf teilnimmst und damit dazu beiträgst, dass durch unsere 
Veranstaltung eine große Spendensumme erlaufen wird.  Solltest du nicht laufen, bist du aufgerufen, dich an diesem 
Tag für ein konkretes persönliches (soziales) Projekt zu engagieren.  

Details zur Umsetzung des Benefizlaufes  
Als Läufer*in erhältst du nach den Ferien einen Sponsorenbrief, in welchem deine persönlichen Sponsoren sich 
verpflichten, für eine bestimmte Rundenzahl/Strecke einen bestimmten Geldbetrag zu spenden. Um diese Sponsoren 
zu finden, kannst du z.B. auch gemeinsam mit deinen Freunden gut die Ferienzeit nutzen. Organisiert euch z.B. als 
Läufer*innengruppe und fragt eure Nachbarn, das Unternehmen nebenan, die Arztpraxis oder andere Menschen, ob 
sie euch bei eurem Anliegen unterstützen würden. Nach dem Lauf selbst bekommst du einen Laufpass, auf dem dir 
deine zurückgelegte Strecke bestätigt wird. Mit diesem Laufpass holst du dir dann die vereinbarten Spendenbeträge 
von deinen Sponsoren ab. Du entscheidest dann selbst, für welche der möglichen Projekte du deinen erlaufenen 
Betrag spendest (Aufteilung möglich). Solltest du das Geld auf das Konto des Fördervereins der Schule überweisen 
lassen, dann brauchst du dazu nur die jeweils passenden Kennwörter angeben. Solltest du das Geld lieber persönlich 
in der Schule bei Frau Giese abgeben wollen, funktioniert das genauso. Lass dir bitte von deinen Sponsoren mitteilen, 
ob sie eine Spendenbescheinigung ausgestellt haben möchten. Dazu benötigen wir auch die konkreten Adressen.        

Infos zum Lauf selbst 
Gestartet wird in großen Laufgruppen auf dem Schulhof. Dein Startzeitpunkt steht momentan noch nicht ganz genau 
fest, weil dieser von der ungefähren Teilnehmerzahl abhängig sein wird. Die folgenden Zeiten sind eine erste 
Orientierung: 1.-6. Klassen 8.30 Uhr, 7.-10. Klassen ca. 10.30 Uhr, 11-13 ca. 12.30 Uhr.  Deine maximal mögliche 
Laufzeit beträgt 90 Minuten. Du entscheidest selbst, ob du z.B. einen Einzel- oder Paarlauf (Wechsel selbst festlegen) 
absolvieren möchtest. Zwischendurch kannst du gern mit bereitgestellten Getränken und einem kleinen Imbiss etwas 
verschnaufen. Passe die Geschwindigkeit und die Lauflänge unbedingt deinen persönlichen Möglichkeiten an. Als 
kleine zusätzliche Motivation: Eine gute Bewertung deiner Ausdauerleistung für das Fach Sport ist möglich. Deine 
gelaufenen Runden werden durch die Klassenlehrer*innen, Tutor*innen, Eltern oder auch Mitschüler*innen gezählt. 
Die Rundenlänge beträgt 500 m (Schulhof-Grundstufengebäude-Süßer Grund-Bürgersteig Radickestr.-Einfahrt 
Schulgelände-Schulhof). Die Runde wird mit Streckenposten und wahrscheinlich auch polizeilich abgesichert. Solltest 
du nicht fotografiert werden wollen/dürfen, bitten wir dich mit einer ausgehändigten Startnummer zu laufen. Der Lauf 
findet auch bei Regen statt. Bitte beachte weitere Infos/Ansagen.   
Infos zu aktuellen Spendenhintergründen  
Du kannst dich bei deinen Spenden wie folgt entscheiden (abgestimmt auf der GSV am 8.4.22):  
Menschen in Not: Konkretes Projekt für Geflüchtete in Berlin: Kennwort „Ukraine Berlin“ oder SOS-Kinderdörfer 
der Ukraine: Kennwort „SOS-Kinderdorf Ukraine“, Hungerkatastrophe im Jemen  
Zusammenhänge mit dem Krieg in der Ukraine): Kennwort: „Jemen UNICEF“; global übergreifend gegen die 
Klimakrise: Kennwort: „Greenpeace Deutschland“   
Tiere in Not: In Bezug auf den Ukrainekrieg: Über den Förderverein des Tierparks Berlin Hilfe für den Zoo in Kiew: 
Kennwort: „Ukraine Tierpark“ oder die Tierschutzorganisationen „Vier Pfoten“ zwecks Unterstützung von 
Tierheimen/Tierauffangstationen: Kennwort: „Ukraine Vier Pfoten“, 
Anna-Seghers-Schule: Finanzielle Unterstützung von schulischen Projekten zu denen sich u.a. deine 
Schülersprecher*innen verständigen werden: Kennwort: „Schulprojekte“    
 
Bankverbindung des Fördervereins der Schule:   DE17 1007 0024 0846 8688 00 

 
Wenn sich Fragen ergeben, kannst du dich an uns wenden. Sollte das eventuell gerade nicht möglich sein, 
auch gern über Frau Giese, Frau Strey oder deine Klassenlehrer*in/Tutor*in. 

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es      .   

 
Herzliche Grüße 
 
 
Jörg Holler                                                                                                                   Tobias Kohl 
Vorsitzender des Fördervereins                                                                                  Gesamtschülersprecher    

   email: annasfreunde@gmx.de 

Förderverein 

„Verein der Freunde der Anna-Seghers-Oberschule“ e.V. 

 Radickestr. 43 
 12489 Berlin 
 Tel. 030/6774766 
 Fax: 030/6774713 

 
 

 

  


