
 

München, 8. Oktober 2017 

Liebe Eltern, Angehörige und Freunde, 

wie Sie bereits wissen, ist die Rudolf-Steiner-Schule Daglfing im letzten Jahr in unsere 
Patenschaft der heilpädagogischen Schule Phoenix in der Ukraine mit eingestiegen. 
Engagierte Jugendliche aus der Schülervertretung der Nachbarschule hatten die Idee, den 
Ertrag der diesjährigen Spendenlauf-Aktion „Daglfing läuft!“ an Phoenix zu spenden. Und 
nicht nur das. Voller Begeisterung kamen sie mit der Idee auf uns zu, ob unsere Schüler beim 
Spendenlauf nicht mitmachen möchten. So könnten beide Schulen in einer gemeinsamen, 
inklusiven Aktion einen Beitrag für unsere Patenschule leisten. Das Kollegium der Friedel-
Eder-Schule war sogleich bei der Idee dabei. 

Nun, aber was ist das, „Daglfing läuft!“? Jeder Teilnehmer, egal ob Schüler oder Pädagoge, 
versucht auf dem Sportplatz, je nach seinen Möglichkeiten, seine sportliche Leistung unter 
Beweis zu stellen. Dafür wird er von seinen Sponsoren belohnt und das gesammelte Geld 
geht an unsere Patenschule weiter. Eine Veranstaltung mit einem hohen Spaßfaktor, bei der 
sich Kinder, mit oder ohne Behinderung, und Erwachsene, mit oder ohne Fitness, für eine 
gute Sache einsetzen. Ebenso haben die Sponsoren eine Freude an ihrer Spende. Denn der 
Beitrag für die sportliche Leistung ihrer „Laufpferde“ kommt vollständig einer guten Sache 
zugute. 

Wie funktioniert der Spendenlauf? Jeder Teilnehmer sucht sich im Vorfeld des Spendenlaufs 
möglichst viele Sponsoren, die mit einem Betrag, egal welcher Höhe, auf seine sportliche 
Leistung setzen. Begeisterte Omas, Patenonkels oder Kollegen aus Papas Büro setzen Geld 
auf die sportliche Leistung ihres Läufers. Egal, wie unterschiedlich diese auch ausfallen mag. 
Allein der engagierte Einsatz der Läufer, ihren Möglichkeiten entsprechend, zählt. Jeder 
Teilnehmer hat 20 Minuten Zeit, um möglichst viele Runden auf der Rundstrecke zu laufen. 
Eine Laufrunde ist ca. 250 Meter lang. Die Sponsoren sichern auf dem beiliegenden Zettel, 
der bis spätestens Mittwoch, den 18.10.17 wieder ausgefüllt abgegeben werden muss, einen 
Betrag für jede gelaufene Runde zu. 



Ein konkretes Beispiel könnte also folgendermaßen aussehen: 
• Läuferin Maria schafft in 20 Minuten 3 Runden zu laufen 
• Tante Emma hat pro Runde 2€ zugesichert, Oma Lina gibt 7€ pro Runde von ihrer 

Rente ab und Onkel Bert 3€ 

• insgesamt kann also Läuferin Maria folgenden Betrag an die Patenschule 
weitergeben: 

- Tante Emma 2€ x 3 Runden =  6€ 
- Oma Lina    7€ x 3 Runden = 21€ 
- Onkel Bert   3€ x 3 Runden =   9€ 

                                                                   _______________ 
                                                                              36€ 

• wie Sie also sehen, jeder, auch noch so kleine Beitrag zählt 

• nach dem Spendenlauf werden die Zettel mit der bestätigten Leistung dann an die 
Läufer zurückgegeben und jeder holt dann sein „erlaufenes“ Geld bei seinen 
Sponsoren ab 

Die Pädagogen der FES sind mit voller Begeisterung dabei. Auch sie werden sich ihre 
Sponsoren suchen und gemeinsam mit ihren Schülern am Mittwoch, 25. Oktober 2017, auf 
dem Sportplatz der Rudolf-Steiner-Schule Daglfing für eine gute Sache laufen. Die Schüler 
der Rudolf-Steiner-Schule werden unsere Schüler unterstützen. Sie werden sie an die Hand 
nehmen, ihren Rollstuhl schieben und gemeinsam alle Kräfte in Bewegung setzen. Ein Teil 
der jetzigen 5. Klasse hat vor den Sommerferien bereits eine Probe-Laufrunde absolviert. Mit 
großer Begeisterung sowohl bei den „Kleinen“, wie auch bei den „Großen“. 

Wir hoffen, dass Sie sich für diese Idee der Nachbar-Schülerschaft ebenso erwärmen können, 
wie wir, und Sie Ihre Kinder bei der Sponsorensuche unterstützen. 

Mit lieben Grüßen, Ihre Friedel-Eder-Schule


