
MEGZ Friedenslauf für die Ukraine 

 

Liebe Sponsoren, 

herzlichen Dank, dass Sie Interesse haben den Friedenslauf des Matthes-Enderlein-Gymnasiums zu 

unterstützen. 

Auch wir als Matthes-Enderlein-Gymnasium möchten uns mit den Menschen der Ukraine solidarisch 

zeigen und uns aktiv einbringen.  

So wird unser jährliches Sportfest in diesem Jahr am 14.04.2022 als Spendenlauf für Menschen aus 

der Ukraine stattfinden.  

Bei dieser Veranstaltung sollen die Schüler binnen einer Zeitstunde so viele Runden (400m) 

zurücklegen, wie er/sie kann. Damit der Läufer für gute Leistungen motiviert ist, bitten wir Sie darum, 

keine Höchstbeträge zu vereinbaren, sondern einen Betrag pro gelaufener Runde festzulegen. Bei 

laufstärkeren Schülern sollte der Betrag deshalb nicht zu hoch angesetzt werden. Als kleine 

Orientierungshilfe kann mit folgenden Rundenzahlen gerechnet werden: 

- die besten LäuferInnen: mehr als 25 Runden 

- sehr gute LäuferInnen: 20 – 25 Runden 

- durchschnittliche LäuferInnen: 15 – 20 Runden 

Der Läufer trägt Ihren Namen, den Betrag pro Runde auf ein Formular ein. Falls eine 

Spendenquittung gewünscht wird, bitte unbedingt die Adresse mit auf das Formular schreiben 

lassen.  

Zeitnah nach dem Lauf werden die Ergebnisse eines jeden Schülers im freizugänglichen Bereich der 

Homepage veröffentlicht (https://gymnasium-zwoenitz.com/). Hier können Sie nachvollziehen, wie 

viele Runden von dem/der SchülerIn gelaufen wurden. Der entsprechende Betrag kann dann auf das 

Konto des Fördervereins unserer Schule überwiesen werden: 

Förderverein Gymnasium Zwönitz 
IBAN: DE20 8705 4000 3613 0099 26 
BIC: WELADED1STB 
Erzgebirgssparkasse 

 

Bitte geben Sie im Verwendungszweck den Namen der Veranstaltung, den Namen des unterstützten 

Schülers, die Klasse und ob eine Quittung gewünscht wird, an. Wichtig ist, dass die Wörter ‚Spende‘ 

und ‚Ukraine‘ darin vorkommen. Folgendermaßen sollte der Verwendungszweck aussehen: 

‚Spendenlauf für die Ukraine, Max Mustermann, 7a, (ja Spendenquittung)‘ 

Können Sie keine(n) LäuferIn unterstützen und wollen dennoch gerne einen Beitrag leisten, sind 

Spenden auf das oben genannte Konto willkommen.  

Mit den eingenommenen Spenden möchten wir einen regionalen Verein unterstützen, welcher sich 

um Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine kümmert. Der Schülerrat wird in den kommenden Tagen einen 

Empfänger des erlaufenen Geldes ernennen. 

Wir danken Ihnen aus ganzem Herzen für Ihre Unterstützung. 

Mit den allerbesten Wünschen 

Fachschaft Sport des Matthes-Enderlein-Gymnasiums 

https://gymnasium-zwoenitz.com/

