
 
   

 
 

 
 

Wallenhorst, 24.04.2014 

Sponsorenlauf der Alexanderschule am Montag, dem 28.04.2014 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
im Rahmen des Schulfestes unter dem Motto „Brasilien – tudo bem!“ 
möchte die Alexanderschule als Schule ohne Rassismus/ Schule mit 
Courage und Sportfreundliche Schule unseren Paten John McGurk als 
Vorsitzenden von Sportler 4 a children´s world und regionalen 
Botschafter von terre des hommes dabei helfen, die Stiftung Cafu - ein 
Hilfsprojekt des ehemaligen Weltmeisters (1994+2002) und Kapitäns 
der brasilianischen Fußballnationalmannschaft Cafu - finanziell zu 
unterstützen. 
 
Diese Hilfe erreicht die armen Kinder von Jardim Irene, einem 
Stadtviertel der brasilianischen Millionenstadt Sao Paulo. Dort gehören 
Armut, Gewalt und Kriminalität zum Alltag vieler Kinder und 
Jugendlicher. Der Drogenhandel ist dort ebenso allgegenwärtig wie die 
Bedrohung durch Todesschwadronen. Ex-Fußballstar Cafu stammt aus 
diesem Viertel und hat aus Verbundenheit zu seinem Stadtviertel die 
nach ihm benannte Stiftung gegründet. Ihr Ziel ist es, die soziale 
Ausgrenzung in den dortigen Armenvierteln zu mindern. Die Stiftung 
organisiert und finanziert Projekte, die auf Bildung, Sport und Kultur 
ausgerichtet sind. Die wichtige Rolle des Sports als Instrument zur 
Gewaltpräventation und sozialen Persönlichkeitsentwicklung steht 
dabei im Fokus. Im Rahmen der aktuellen Spendenaktion wird ca. 360 
Kindern und Jugendlichen im Alter von 4-18 Jahren die Chance 
gegeben, sich regelmäßig sportlich zu betätigen. Dabei lernen sie, 
zusammenzuarbeiten und Gewalt und Aggressivität abzubauen.  (aus 
dem Flyer:  A CHANCE FOR KIDS)   
 

John McGurk hat sich persönlich in Brasilien ein Bild von der Situation 
vor Ort gemacht und zeigte sich bei seiner Rückkehr von den 
Lebensumständen dort sichtlich schockiert. Die Arbeit des 
Hilfsprojektes hat ihn zutiefst überzeugt! Davon hat John McGurk in der 
Aula der Alexanderschule berichtet. Gemeinsam haben Schülerschaft 
und Lehrerschaft beschlossen, das Projekt zu unterstützen. 
 
Jede Runde um den Sportplatz (400m) soll durch persönliche Sponsoren mit wenigstens einem Euro 
vergütet werden. Bitte unterstützen Sie Ihr Kind bei der Sponsorensuche. Sie können natürlich auch 
selbst als Sponsor auftreten. Alle weiteren Infos entnehmen Sie bitte der Rückseite. 
 
Für Ihre Unterstützung bedanke ich mich herzlich! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Thomas Behning - Schulleiter 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------bitte hier abtrennen und mitbringen 

 
Ich habe vom Schreiben zum Sponsorenlauf am 28.04.14 Kenntnis genommen und unterstütze  
 
______________________________ (Name) für jede gelaufene Runde mit (mindestens) einem Euro. 
 
 
_____________________________(Name des Erziehungsberechtigten oder Sponsors) 



 
   

 
 

 
 

 
 

 
 
Ablauf des Sponsorenlaufes der Alexanderschule am 28.04.14: 
 
Am Montag, 28.04.14 kommen alle Schüler bereits umgezogen in ihren Sportsachen (Jogginganzug) 

zum regulären Unterricht – für die Klassen 5+6 von der  1.-3. Std.(sie gehen zu Beginn der 4. Std. mit 

ihren Fachlehrern zum Sportplatz) für die Klassen 7-10 von der 1.-4. Std.(sie gehen zu Beginn der 5. 

Std. mit den Fachlehrern zum Sportplatz). Nach dem Sponsorenlauf findet der Unterricht und 

auch das Ganztagsangebot statt.  

 

 

Für die Klassen 5+6 beginnt der Sponsorenlauf um 11:00 Uhr, für die 

Jahrgänge 7-10 um 12:00 Uhr. Die von eurem Klassenlehrer  direkt 

vor dem Lauf ausgegebene Laufkarte (ein Briefumschlag) lasst ihr 

bei jeder abgelaufenen Runde (= 400m) bei diesem abstempeln. 

Jeder läuft nach seinem eigenen Tempo; denkt dran, es geht nicht um 

Schnelligkeit, sondern um Ausdauer – und jede Runde zählt!! Nach 

eurer letzten Runde könnt ihr mit Mineralwasser oder Apfelschorle und ein wenig Obst (gesponsert 

von der Schülerfirma Breakfastcorner) erstmal eure Akkus wieder aufladen – die Läufer, die länger 

unterwegs sind, können das natürlich auch während des Laufens tun. Am Ende 

eures Laufes feuert ihr einfach die anderen an oder spielt etwas auf der Mitte 

des Sportplatzes. Eure Laufkarte nehmt ihr mit nach Hause und lasst euch von 

euren Sponsoren für jeden vorhandenen Stempel wenigstens einen Euro ins 

Kuvert legen. Dann klebt ihr den Briefumschlag zu und gebt ihn bei eurem 

Klassenlehrer ab. Nachdem festgestellt wird, welche Klasse die meisten 

Runden pro Schüler gelaufen ist, erhält diese beim Schulfest einen Gutschein 

für ein kostenloses Eis überreicht - gesponsert von Gelateria-Cafe Gianni. Ebenfalls wird beim 

Schulfest natürlich die Gesamtspende bekanntgegeben und an John McGurk überreicht, der diese 

dann persönlich mit nach Brasilien nimmt.  

 

Werdet sportlichste Klasse, gewinnt Eisgutscheine von Gianni! 

                                                                                                                  


