
Sponsored Walk 2015 - Elternanschreiben 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
kurz vor den Sommerferien wird ein Sponsorenlauf der BvS-Gesamtschule Dormagen 
durchgeführt. Um den Sponsored Walk 2015 zu einem großen Erfolg werden zu lassen, 
sollen Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen Hand in Hand zusammen arbeiten.  
 
Datum:  Donnerstag, 11.06.2015 
Ort:   Start und Ziel sind in der Schule. Klassenweise Wanderung zum Wasserwerk Nievenheim.  
Gestaltung: Im anliegendem Wald des Wasserwerks besteht die Möglichkeit einen kleinen Wanderweg (ca. 1,1 km), 

einen großen Wanderweg (ca. 3,3 km) oder einen Radwanderweg (ca. 7,5 km) mehrfach zu 
bewandern/befahren. 

 
 Aktuelle Infos sowie die Streckenkarte, Elternanschreiben, die Stempelkarte und der zeitliche Rahmen finden Sie auf unserer 

Homepage unter www.bvsdormagen.de/ 

 Grundsätzlich gehen/fahren die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit der Klasse einen Weg zur „Basis“ (2,6 km) am 

Nievenheimer Wasserwerk. Von dort aus besteht die Möglichkeit innerhalb von ca. drei Stunden die einzelnen Strecken 

mehrfach zu bewandern oder zu befahren und möglichst viele Stempel zu sammeln. Anschließend wandern/fahren die Klassen 

wieder zur Schule zurück, wo der Sponsored Walk endet. Dort werden alle zurückgelegten km zusammengezählt und 

ausgewertet. 

 Wir möchten allen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, den Sponsored Walk auch auf dem Fahrrad zu fahren. Als 

Grundvoraussetzung hierfür gelten eine Helmpflicht sowie das Führen eines verkehrstüchtigen Fahrrads (wir empfehlen 

Trekking-ähnliche Fahrräder). In diesem Fall müssen Sie als Erziehungsberechtigte hierfür Sorge tragen und diese Option 

entsprechend ankreuzen. Zur Angleichung an das „Sponsorengeld pro km“ werden die Fahrradkilometer am Ende durch drei 

geteilt.  

 Die Schülerinnen und Schüler der Stufe 12 und Teile des Kollegiums übernehmen die Stempelstationen sowie die 

Streckenposten an verschiedenen Streckenabschnitten und sorgen für die Sicherheit sowie den reibungslosen Ablauf. Zusätzlich 

bietet die Stufe 12 Würstchen vom Grill an der Basis an. 

 Um die Schüler/innen unterwegs mit Speisen und Getränken zu versorgen, bitten wir um Ihre Mithilfe. Geplant ist eine 

Verpflegungsstation auf der Hälfte und am Ende der Strecken, an der sich die Schüler/innen kostenlos versorgen können. 

Hierfür benötigen wir von Ihnen freiwillige Spenden (Wasser, Säfte, belegte Brötchen, Obst, Müsliriegel, Kuchen etc. - 

Hauptsache: von der Hand verzehrbar) und/oder die Bereitschaft an der Verpflegungsstation tatkräftig mitzuhelfen (Verteilen 

der Speisen und Getränke, Ausleihe von Bierzeltgarnituren, Pavillons, etc.). Die Speisen- und Getränkespenden werden ab 

sofort zentral im Lehrerzimmer gesammelt und von dort entsprechend eingesetzt. Wenn Sie bereit sind, hierbei einen Beitrag 

zu leisten, füllen sie bitte den Abschnitt „Verpflegungsstation“ aus und geben sie ihn ihrem Kind mit.  

 Wir bitten darum, ihrem Kind eine Trinkflasche oder ähnliches zum Auffüllen an der Getränkestation mitzugeben.  

 Ab sofort hat ihr Kind die Möglichkeit, Sponsoren (Eltern, Geschwister, Freunde, Verwandte, Bekannte, Nachbarn, etc.) zu 

sammeln, die im Vorfeld einen „Betrag pro km“ anbieten. Es besteht auch die Möglichkeit im Vorfeld einen Pauschalbetrag 

einzutragen. In diesem Fall streichen sie den „Betrag pro km“ entsprechend. 

 Nach dem Sponsored Walk soll das erlaufende Sponsorengeld  in einem Briefumschlag zuerst von den Schülern/innen 

selbständig mithilfe der Stempelkarte eingesammelt werden. Die Klassenleitung sammelt anschließend die Briefumschläge ein.  

 Die erfolgreichsten Klassen sowie die erfolgreichsten Schülerinnen und Schüler werden mit entsprechenden Preisen belohnt. 

 

 Die erzielten Einnahmen werden folgendermaßen verteilt:  

o 50 % gehen an den Förderverein der BvS-Gesamtschule.  

Das Geld wird entsprechend 1:1 wieder in schulische Belange reinvestiert. 

o 16,6 % gehen an den Internationalen Bund (IB) mit Sitz in der Gesamtschule 

o 16,6 % gehen an  die Flüchtlingshilfe Dormagen 

o 16,6 % gehen an die Initiative Schmetterlinge Neuss e.V. 

Wir freuen uns über eine gute Zusammenarbeit und verbleiben mit freundlichen Grüßen 

 Ulrich Rehmes                                 Sebastian Müller                       Guido Wolf 
      (Lehrervertreter)                  (Schülersprecher)                    (Elternpflegschaftsvorsitzender) 
ulrich.rehmes@bvsdormagen.de        sebastian.mueller@bvsdormagen.de                  oderwolf@aol.com 

http://www.bvsdormagen.de/sponsoredwalk2013

