
Bettine-von-Arnim-Gesamtschule 
lernen - leben - lachen 
 
 
 
 
Bettine-von-Arnim-Gesamtschule · Hildener Straße 3 · 40764 Langenfeld 

Bettine-von-Arnim-Gesamtschule                      T 02173 9956-0 · F 02173 9956-99 
des Zweckverbandes Langenfeld/Hilden           E info@bva-gesamtschule.de 
Hildener Straße 3 · 40764 Langenfeld                 www.bva-gesamtschule.de 

 
Sponsorenlauf 10.09.2021 

 

 „Jede Runde zählt“ 
 

Liebe Eltern, 
 
nach den vielen anstrengenden Monaten, in denen das Leben unserer sonst so 
aktiven Schulgemeinschaft durch Online- und Wechselunterrichts sehr stark gelitten 
hat, können wir langsam und vorsichtig mit der Rückkehr in eine eingeschränkte 
Normalität beginnen. Als einen der ersten Schritte wollen wir am Freitag, den 
10.09.2021 in der Zeit von 11 bis 17 Uhr den im letzten Jahr ausgefallenen 
Sponsorenlauf nachholen. Das bedeutet, dass wir – unter Berücksichtigung vieler 
Vorsichtsmaßnahmen – uns als Schulgemeinschaft zusammen bewegen und Geld für 
drei gute Zwecke sammeln.  
 
Wofür sammeln wir?  
Am 6.09.21 wollen wir der Schulkonferenz (Parlament der Schule: bestehend aus je 
6 Schülern, Eltern und Lehrern) 3 Spendenzwecke vorschlagen. Gemäß unserer 
Tradition wollen wir die Einnahmen dritteln:  

1. Für unsere Patenschule in Ladakh/Nordindien sind wir seit Jahren ein wichtiger und 
zuverlässiger Partner. Mit dem von uns gespendeten Geld kann dort zusätzlicher 
Unterricht im Winter eingerichtet und damit die Bildungschancen der dortigen 
Schüler*innen verbessert werden. Da wir als Sponsoren im letzten Jahr ausgefallen 
sind, warten die Schüler*innen in Ladakh in diesem Jahr besonders auf unsere 
Unterstützung (https://www.bva-gesamtschule.de/filme/). 

2. Die Paul-Klee-Schule des Landschaftsverbands Rheinland mit dem 
Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung (https://paul-klee-
schule.lvr.de/de/nav_main/startseite.html) wurde bei der Hochwasserkatastrophe 
im Juli 2021 schwer in Mitleidenschaft gezogen. Mit dem von uns gespendeten Geld 
möchte der Förderverein der Schule durch das Hochwasser beschädigte Sport-
Rollstühle durch neue ersetzen. Jeder Sport-Rollstuhl kostet 1500, - €. 

3. Der Förderverein unserer Schule, der Projekte ermöglicht, Anschaffungen tätigt und 
viele schulische Veranstaltungen wie z. B. die Abschlussfeiern unterstützt. Vom 
Einsatz des Fördervereins profitiert die gesamte Schulgemeinschaft. 

Lassen Sie uns alle drei Spendenzwecke unterstützen! 
 

https://www.bva-gesamtschule.de/filme/
https://paul-klee-schule.lvr.de/de/nav_main/startseite.html
https://paul-klee-schule.lvr.de/de/nav_main/startseite.html


Wie Sie uns unterstützen können? 
- Motivieren Sie Ihr Kind zur Teilnahme.  Wir wünschen uns, dass jede/jeder so viele 
Runden läuft bzw. geht wie ihm/ihr möglich. Wer möchte, kann auch noch an einem 
weiteren Lauf teilnehmen. Für Schüler*innen im Rollstuhl gibt es eine geeignete 
Streckenführung.  

Lauf 1: 11:00 – 11:45 Oberstufe 
Lauf 2: 12:00 – 12:45 Jahrgänge 9/10 
Lauf 3: 13:00 – 13:45 Jahrgang 8 
Lauf 4: 14:00 – 14:45 Jahrgang 7 
Lauf 5: 15:00 - 15:45 Jahrgang 6 
Lauf 6: 16:00 – 16:45 Jahrgang 5 

 
- Unterstützen Sie unsere guten Zwecke, indem Sie erstens Ihrem Kind für jede 
gelaufene Runde einen Geldbetrag zusagen, zweitens  Ihrem Kind bei der 
Sponsorensuche helfen (Opa, Oma, Onkel, Tante, Nachbarn, Firmen etc.) und 
drittens selber mitlaufen und selber Sponsoren finden. Je mehr Sponsor*innen wir 
haben, umso mehr Geld können wir für die drei Spendenzwecke einnehmen. 
- Feuern Sie die Kinder an. 
 
Und was ist mit Corona? 
Alle Schüler*innen werden am Donnerstag vor dem Sponsorenlauf getestet. Alle 
Personen, die das Schulgelände betreten möchten, müssen die 3-G-Regeln (geimpft, 
genesen oder getestet) beachten. In Einzelfällen können wir an den kontrollierten 
Zugängen Annastraße/Schulhof 1 und Helgastraße/Schulleitungsparkplatz Testkits 
zur Verfügung stellen. Vor allem aber verbringen wir die ganze Veranstaltung an der 
frischen Luft.  
 
Was wir uns für den Tag wünschen? 
- … dass alle an der Veranstaltung engagiert und motiviert teilnehmen. 
- … dass die Regeln der Fairness eingehalten werden. 
- ... dass wir gemeinsam so viel Geld wie möglich erlaufen (2019 ca. 37.500 €).  
 
Es wäre toll, wenn wir nach den vielen Monaten des Getrenntseins wieder 
gemeinsam einen Sporttag erleben dürfen, an dem wir uns für die Winterschule in 
Ladakh, die Sport-Rollstühle für die Kinder der Paul-Klee-Schule in Leichlingen und 
unseren Förderverein engagieren.  
 

Ich freue mich mit Ihnen auf eine sportliche und lebendige Veranstaltung! 
 
 
Langenfeld, den 30.8.21 Ihr Schulleiter Peter Gathen und das Schulleitungsteam 
 


