
MGS LÄUFT… 

FÜR DAS KLIMA UND GEGEN DEN HUNGER –  
MACHT MIT BEIM SPONSORENLAUF 2022 

 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Unterstützer*innen, 

wie im letzten Jahr führt das MGS organisiert durch die Arbeitsgemeinschaft Klimaneutrale Schule einen Sponsorenlauf 
durch. Unser Ziel ist es, die CO2-Emissionen, die der Schulbetrieb verursacht, im Sinne des Klimaschutzes vollständig zu 
kompensieren. Das bedeutet, dass ausgehend von einer Berechnung der Menge der produzierten klimaschädlichen 
Gase Ausgleichzahlungen geleistet werden, die dafür sorgen, dass die entsprechende Menge CO2 der Atmosphäre wie-
der entzogen (z.B. durch Aufforstungsprojekte) oder an anderer Stelle eingespart (z.B. durch technische Neuerungen in 
Entwicklungshilfeprojekten) wird.  

Wohin geht das Geld?  

Wie auch im letzten Jahr möchten wir das eng mit dem MGS verbundene Projekt Chance e.V. des ehemaligen Schülers 
Jens Bergmann unterstützen, um unsere Emissionen zu kompensieren. Chance e.V. setzt sich für den Lebensraum Re-
genwald in Peru ein, indem mit unterschiedlichen Schutzmaßnahmen u.a. gegen die Abholzung des Regenwaldes vor-
gegangen wird. Mit unserer Spende aus dem letzten Jahr konnten dank des großartigen Einsatzes der Läufer*innen und 
der Spendenbereitschaft der Sponsor*innen über 20.000 Euro gesammelt werden. Mit diesem Betrag kompensierte 
das MGS 2021 ca. 2490 Tonnen CO2 und schützte bis zu 265.000 Bäume vor der Abholzung. Gleichzeitig begleitet das 
Märkische Gymnasium Schwelm 100 Kleinbauernfamilien am Rande des Regenwaldes durch Bildung und nachhaltigen 
Kaffeeanbau dabei, der Armut zu entkommen und den Urwald zu schützen. Das MGS ist seither Regenwaldschule in 
dem Projekt www.mein-regenwald.de und ermöglicht den Schutz des Regenwaldes vor Brandrodung und Kahlschlag. 

Als weiteres Standbein wollen wir darüber hinaus in diesem Jahr das Projekt Schulen gegen den Hunger unterstützen. 
Auch hier wird im Sinne von Nachhaltigkeit und Klimaschutz gearbeitet. Ziel des Projekts ist es, von Hunger betroffene 
Menschen weltweit dabei zu unterstützen, eine nachhaltige Lebensgrundlage zu erlangen.  Schulen gegen den Hunger 
versteht sich dabei vor allem auch als Bildungsprojekt: Mitarbeitende der Organisation klären über Vorträge und Work-
shops in Schulen über Hunger und z.B. dessen Zusammenhang mit dem Thema Klimaschutz auf und werden im Gegen-
zug von den Schulen über Spendenläufe unterstützt.  

Beide Projekte sollen in diesem Jahr jeweils die Hälfte der erlaufenen Spendensumme erhalten.  

Organisation des Sponsorenlaufs  

Zunächst suchen die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe des Sponsorenzettels auf der Rückseite dieses Blattes bis zum 
29. August 2022 Spender*innen, die ihnen je gelaufene Runde einen bestimmten Betrag zusichern.  

Aufgrund der weiterhin bestehenden Pandemiesituation wird der Spendenlauf auch 2022 nicht als gemeinsame Veran-
staltung der Schulgemeinschaft durchgeführt werden. Stattdessen laufen alle Klassen und Kurse im Sportunterricht ihre 
Runden, die von den Sportlehrkräften nachgehalten werden.  

Nach dem Lauf erhalten die Schülerinnen und Schüler ihre Zettel zurück und sammeln das Geld von den Sponsorinnen 
und Sponsoren ein und geben es in einem mit Namen und Klasse beschrifteten Umschlag zusammen mit dem Sponso-
renzettel bis zum 30.9.2022 an die Klassenlehrkräfte oder die Organisatoren des Laufes weiter. In diesem Jahr wird nicht 
nur Barzahlung, sondern auch eine online-Überweisung möglich sein. Diese wird direkt an Schulen gegen den Hunger 
getätigt. Erreichen die online-Spenden die 50 Prozent der gesamten Spendensumme für Schulen gegen den Hunger 
nicht, wird aus den Barspenden entsprechend aufgestockt.    

Wir danken Ihnen und euch für euren wichtigen Beitrag zum Klimaschutz!  
Jede Runde, jeder Euro zählt! 

 
Die AG Klimaneutrale Schule    (Ansprechpartner: Herr Bergmann, Frau Münstermann, Herr Satalik)   



SPONSORENZETTEL MGS-KLIMALAUF 2022 
 

Name: ______________________________________ 

Klasse / Stufe: ______ 

 

Informationen für Schüler*innen:  

Suche dir in deinem Umfeld Sponsoren und Sponsorinnen, die dich für jede gelaufene Runde mit einem selbst gewähl-
ten Betrag unterstützen, und lasse sie die ersten vier Spalten der folgenden Tabelle vorab ausfüllen. Die letzte Spalte 
wird nach dem Lauf als Checkliste über die geleisteten Zahlungen ausgefüllt. Vergiss nicht, den Sponsorenzettel am 
Tag des Laufes zum Sportunterricht mitzubringen! 
 

Liste der Spender*innen:  

Name / Organisation  Spende 
pro 
Runde 

Spende  
Höchst-
betrag  

Unterschrift der  
Spender*innen  

Nach dem Lauf  
bitte ankreuzen:  

    □ Barzahlung erhalten  
□ digitale Zahlung  

    □ Barzahlung erhalten  
□ digitale Zahlung 

    □ Barzahlung erhalten  
□ digitale Zahlung 

    □ Barzahlung erhalten  
□ digitale Zahlung 

    □ Barzahlung erhalten  
□ digitale Zahlung 

    □ Barzahlung erhalten  
□ digitale Zahlung 

    □ Barzahlung erhalten  
□ digitale Zahlung 

    □ Barzahlung erhalten  
□ digitale Zahlung 

    □ Barzahlung erhalten  
□ digitale Zahlung 

 
Information für die Spender*innen:  

Sie können vorab einen Höchstbetrag für Ihre Spende festlegen, sodass Sie, sollte der/die Läufer*in un-
erwartet viele Runden (eine Runde = 400 Meter) laufen, nicht mit zu hohen Kosten rechnen müssen.  

Bei digitalen Spenden an Schulen gegen den Hunger erhalten Sie ab einer Spendensumme von 20 Euro 
zu Beginn des nächsten Jahres automatisch eine Spendenquittung per Post. Verwenden Sie den folgen-
den Link oder den QR-Code, um auf die Seite zu gelangen (Zahlung z.B. via paypal, Keditkarte…).  
https://www.aktiongegendenhunger.de/schulen-gegen-den-hunger/spenden 

Barspenden werden von den Klassenlehrkräften gesammelt und an die Projektkoordination (Frau Münstermann, Kon-
takt: mu@mgs-mail.de) weitergegeben und anschließend an die Projekte überwiesen. 

--------------------------------------------- 

Bitte nach dem Lauf von der Sportlehrkraft ausfüllen lassen:  

Anzahl der gelaufenen Runden: ________ 


