
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPONSORENLAUF DER FSB vom 29.05. - 06.06.21 

 STATT SPORTFEST 
  

Das Sportfest entfällt - wir bleiben trotzdem in Bewegung! 
Und das Ganze für die Neugestaltung des Fußballplatzes! 

 
Die SV der FSB möchte die Renovierung des Fußballplatzes mit einem finanziellen 
Anteil unterstützen. Dafür möchten wir mit einem Lauf Geld sammeln. 
 
So macht ihr mit: 

1. Du fragst zu Hause, in deiner Familie, bei Freunden, Nachbarn, Firmen, ... 
nach, ob sie dich bei einem Sponsorenlauf für die Schule finanziell 
unterstützen würden. 

2. Ihr lauft, joggt, geht oder skatet zwischen SA, dem 29.05. und SO, dem 
06.06.21 eine Strecke, die ihr in etwa messen könnt. (Dazu könnt ihr auch 
eine selbst gewählte App oder jede andere Streckenmessung nutzen.) 

3. Diese Strecke nennt ihr euren Geldgebern und sie spenden euch die 
errechnete oder abgesprochene Summe. 

4. Nach Beendigung des Zeitraumes gebt ihr das Geld bei Lea o. Maike in bar 
ab oder ihr oder eure Sponsoren überweisen die Summe auf das Konto der 
SchülerInnenvertretung der FSB 
(IBAN: DE21 4305 0001 0130 043 250) 

 
Wenn du Fotos für unsere Homepage oder das Jahrbuch hast, sende diese bitte 
an: oeffentlichkeitsarbeit@freie-schule-bochum.de 
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 FSB -Sponsorenlauf vom 29.05.-06.06. 
 SV sammelt für den Fußballplatz, damit Kicken wieder Spaß macht!!! 

 
Worum geht es? 
 
Wir wünschen uns einen schöneren und sichereren Fußballplatz, damit Kicken dort wieder Spaß 
macht. Deshalb hat die SV schon lange das Ziel, die Renovierung des Fußballplatzes mit einem 
finanziellen Anteil zu unterstützen. Da das Sportfest entfällt, möchten wir mit einem persönlichen 
Lauf Geld sammeln und suchen Sponsoren für unsere gelaufenen Strecken. Dabei steht es den 
Sponsoren frei, wie viel Geld sie pro Meter, 100 Meter, halbem, ganzem Kilometer, ... spenden 
möchten. 
 
So stellen wir uns das vor: 
 

• Du fragst zu Hause, in deiner Familie, bei Freunden, Nachbarn, Firmen, ... nach, ob sie dich 
bei einem Sponsorenlauf für die Schule finanziell unterstützen würden. 

• Der Lauf findet dezentral statt: Du startest von zu Hause o.ä. aus und misst dabei deine 
hinter dich gebrachte Strecke. 

• Wir erfinden die Regeln neu: auch ein langer Spaziergang mit der Familie, Skateboarden 
oder Inline-Skaten sind toll!!! 

 
So macht ihr mit: 
 
1. Ihr findet Sponsoren, die euch für eine abgesprochene Strecke eine Summe geben möchten. 
2. Ihr lauft, joggt, geht oder skatet zwischen SA, dem 29.05. und SO, dem 06.06.21 eine Strecke, die 
ihr in etwa messen könnt. (Dazu könnt ihr auch eine selbst gewählte App, eine andere 
Streckenmessung oder ähnliches nutzen.) 
3. Diese Strecke nennt ihr euren Geldgebern und sie spenden euch die errechnete oder 
abgesprochene Summe. 
4. Nach Beendigung des Zeitraumes gebt ihr das Geld bei Lea oder Maike in bar ab oder ihr oder 
eure Sponsoren überweisen die Summe auf das Konto der SchülerInnenvertretung der FSB 
(IBAN: DE21 4305 0001 0130 043 250) 
 
Toll wäre noch…. 
…. Fotos von euch oder eurer Strecke zu 
bekommen, die für die Homepage und das 
Jahrbuch verwendet werden dürfen 
(Bitte einsenden an: 
oeffentlichkeitsarbeit@freie-schule-
bochum.de) 
 
Wir freuen uns riesig, wenn du dabei bist und 
unser Vorhaben unterstützt! 
 
Eure Schüler*innenvertetung aus Klasse 3 – 10 
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