
SPONSORED WALK 2017  FAQs 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,  

Wie beim letzten Mal können vielleicht nicht alle Fragen grundsätzlich und differenziert auf den ersten Blick 

beantwortet werden. Deswegen kommen hier die am meist gestellten Fragen – die sogenannten FAQs (frequently 

asked questions) – und entsprechende Antworten. 

 WEITERE KOPIEN: Auf der Homepage (Artikel: Sponsored Walk 2017) finden Sie sämtliche Dateien in pdf-Format 

zum Download bereit stehend. Wer noch irgendeinen Zettel (Stempelkarte, Elternanschreiben, 

Elternabgabezettel,…) benötigt, kann diesen selbständig ausdrucken.  

 ZWEITSTEMPELKARTE: Die SuS, die mehr als 6 Sponsoren sammeln, sollen eine weitere Stempelkarte (nur mit 

Vorderseite) auf die eigentliche Stempelkarte tackern. Im zentralen Lehrerzimmer liegen noch welche aus. Wenn 

diese leer sind, bitte selber ausdrucken oder kopieren. Auch S/W-Kopien sind zulässig. 

 STRECKENKARTE: Um sämtlichen Fragen zu den Strecken entgegen zu wirken, wäre es sinnvoll, die Karte im 

Klassenraum aufzuhängen – so können die SuS sich ihr eigenes Bild über den Ablauf machen. 

 FAHRRÄDER MIT WANDERER? Die SuS, die sich aus einer Klasse als Fahrradfahrer melden, werden an der Schule 

separat in einer FAHRRAD-Gruppe geführt. Je nachdem wie groß diese Gruppe ist, bekommt diese Gruppe zwei 

oder mehr eigene Fahrrad-Lehrer-Begleiter. Diese Gruppe wird wahrscheinlich dann eher an der Basis sein, als 

die eigentliche Klasse. Der Fahrradweg selber ist NICHT für Wanderer zulässig. 

 FAHRRAD UND WANDERN? Die SuS, die Fahrrad fahren, dürfen auch einen oder mehrere Runden zu Fuß 

wandern. Die Stempelkarte lässt dies zu. Fahrräder können an der Basis abgeschlossen werden. Bitte bei der 

Auswertung darauf achten, welche Strecken mit dem Fahrrad (geteilt durch 3) und welche zu Fuß zurück gelegt 

wurden.  

 VERKEHRSSICHERES FAHRRAD: Ein Fahrrad gilt dann als verkehrssicher, wenn es funktionierende Bremsen 

sowie Vorder- und Rücklichter besitzt. Zusätzlich sind reflektierende Katzenaugen in den Speichen und an den 

Pedalen notwendig. Herr Mehl von der örtlichen Polizei wird teilweise zugegen sein. In wieweit er die Fahrräder 

kontrolliert ist nicht abzusehen. Auf jeden Fall wird auf das Tragen eines Helmes geachtet. 

 HANDY: Natürlich gilt auch vor Ort Handy-Verbot. Sie SuS dürfen nur für den Notfall ihr Handy herausholen. 

Überall stehen Streckenposten bereit, die im Notfall handeln könnten.  

 MUSIK HÖREN: Im Internet steht, "Der Fahrzeugführer ist dafür verantwortlich, daß seine Sicht und das Gehör 

nicht durch die Besetzung, Tiere, die Ladung, Geräte oder den Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigt werden". 

Leise Musik ist wohl erlaubt, oder Ohrhörer auf einem Ohr. Da aber die Fahrradfahrer vollste Aufmerksamkeit 

benötigen, einigen wir uns darauf, dass die Fahrradfahrer KEINE Musik über Ohrhörer hören dürfen. Lediglich 

dem einzelnen Jogger ist das leise Musikhören über Ohrhörer erlaubt. Wanderer sollen vor allem mit ihren 

Mitwanderern kommunizieren ;-) 

 AUSFÜLLEN DER STEMPELKARTEN: Beim Sammeln der Sponsoren sollen die SuS nur die blauen Felder vorne 

ausfüllen (Name + € pro km). Diejenigen, die einen Festbetrag geben möchten, schreiben diesen Festbetrag in 

das gelbe Feld dahinter. Erst nach dem Sponsored Walk an der Schule zurück werden die Stempelkarten auf 

Gesamtkilometer überprüft und die gelben Felder (km + entsprechende €) entsprechend ausgefüllt. Die 

Klassenleitungen lassen sich nach dem Ausfüllen der Stempelkarten diese zeigen und tragen die entsprechenden 

Werte in die Klassenliste ein. Die Klassenlisten werden dann zur endgültigen Auswertung im Auswertungsbüro in 

eine Excel-Datei übertragen. 

 AUFENTHALT DER BEGLEITLEHRER/INNEN: Die Lehrer/innen, die die Klassen von der Schule zur Basis und 

nachher wieder zurück begleiten, sollen natürlich einen Blick auf ihre Klassen im Wald werfen - eine Runde 

mitwandern oder ähnliches. Natürlich besteht die Aufsichtspflicht nur soweit es möglich ist. 

 BETRÄGE ÜBERWEISEN: Grundsätzlich ist es möglich größere Beträge an den Förderverein zu 

überweisen. Hierfür werden die Bankdaten im zentralen LZ ausgehängt.  

 
Für weitere Fragen stehen wir natürlich zur Verfügung…  
MfG Ulrich Rehmes, Michael Säle, Kristina Dikmann und die Schülervertretung  


