Reichenbach-Gymnasium Ennepetal
„Dieter Wiethege" - Sponsorenlauf für die Don Bosco Entwicklungshilfe
Liebe Schüler,
zur Vorbereitung des diesjährigen Sponsorenlaufs im Zeitraum bis zu den Herbstferien bieten wir die Möglichkeit
der Anmeldung via Internet. Den Ablauf findet Ihr nachfolgend in den wesentlichen Zügen beschrieben.
Viel Erfolg wünschen
Das Don Bosco Team

1.
Montag
31.08.2020
bis
Sonntag
06.09.2020

1.1 Anmeldung
Öffne die Internetseite des Reichenbach-Gymnasiums http://reichenbach-gymnasium.de
in deinem Browser.
Wähle im Menü oder unter Aktuelles den Link zum „Dieter Wiethege" - Sponsorenlauf für
die Don Bosco Entwicklungshilfe aus.
Auf der nun erscheinenden Anmeldeseite gib bitte die folgenden Informationen vollständig ein.
Vorname, Name, Geburtsdatum und Klasse, sowie das Passwort: SPSL20
Deine Eingabe bestätige bitte mit dem Button weiter.

1.2 Sponsoreneingabe
Auf der sich nun öffnenden Seite kannst du deine Sponsoren für den Spendenlauf eintragen, indem du auf
den Button Sponsor hinzufügen klickst. Auf der nun folgenden Seite trägst du bitte alle Daten deiner
Sponsoren ein und speicherst diese mit dem Button eintragen.
Falls du noch nicht alle Daten deiner Sponsoren kennst, kannst du die fehlenden Angaben auch noch
nachträglich vervollständigen, indem du die Internetseite erneut aufrufst.
Auf der Übersichtsseite bekommst du deine bisher eingetragenen Sponsoren angezeigt.
Hier kannst du nun über Sponsor hinzufügen weitere Sponsoren eintragen, über den Button bearbeiten die
Angaben der Sponsoren ändern oder einen Sponsor löschen.
Wenn du alle Daten deiner Sponsoren erfasst hast, drücke den Button Liste der Spendenbereitschaft
und druck die sich nun öffnende Internetseite aus. Mit dieser Sponsorenliste, gehst du bitte zu deinen
Sponsoren und lässt diese in der Spalte Unterschrift Sponsor unterschreiben.

2.

Tag des „Dieter Wiethege" - Sponsorenlaufs für die Don Bosco Entwicklungshilfe.
Dieses Jahr findet aufgrund von Corona der Lauf dezentral im Sportunterricht statt.

Ab Montag
07.09.2020

3.
Absprache
mit SportSek II /
Klassenlehrer
Sek I

4.
ab Montag
07.12.2020

Einsammeln der Gelder
In den kommenden Wochen wähl dich bitte erneut wie unter 1.1 beschrieben auf der
Internetseite des Sponsorenlaufs ein.
Auf der nächsten Seite klick bitte den Button Liste der Sponsoren, um die Liste deiner
Sponsoren aufzurufen.
Auf der nun folgenden Seite siehst du deine gelaufenen Runden, deine Sponsoren, den
Spendenbetrag pro Runde, den Spendenbetrag pro Sponsoren und den Gesamtbetrag angezeigt.
Geh bitte mit dieser Liste zu deinen Sponsoren und sammle das erlaufene Geld ein.

Spendenquittungen
Ab diesem Tag wähl dich bitte erneut wie bei 1.1 beschrieben auf der Internetseite des
Sponsorenlaufs ein.
Auf der nächsten Seite klick bitte den Button Liste der Sponsoren, um die Liste deiner
Sponsoren aufzurufen.
Auf der nun folgenden Seite siehst du deine gelaufenen Runden, deine Sponsoren, den
Spendenbetrag pro Runde, den Spendenbetrag pro Sponsoren und den Gesamtbetrag angezeigt.
Bitte wähl hier aus, welcher Sponsor eine Spendenquittung benötigt, indem du beim
jeweiligen Sponsor ein Häkchen machst.
Nach dem betätigen der Taste Spendenquittungen im PDF-Format erstellen erhältst du eine PDF mit den
Spendenquittungen angezeigt, die du speichern oder ausdrucken kannst.
Bitte übergib die Spendenquittungen deinen Sponsoren.
Vielen Dank.

Hilfe / Hotline
Sollte es Probleme bei den Schritten 1 bis 4 geben, kannst du in wirklich dringenden Fällen eine
Email-Nachricht an sponsorenlauf@rgemail.de senden. Bitte beschreibe kurz das Problem.
Viel Erfolg und Spaß beim Sponsorenlauf wünscht dir das RGE-Team.

Euer Engagement zählt
beim Sponsorenlauf für
Don Bosco Entwicklungshilfe

die 

Dieter-Wiethege-Gedächtnislauf

beim 

auf der “Waldrunde” um den Sportplatz!
Liebe Mitschüler*innen und Lehrer*innen am RGE,
auch in diesem Jahr möchten wir an unserer Schule die Tradition pflegen, uns für unser
Partnerprojekt sozial zu engagieren. Vieles ist anders im laufenden Schuljahr, dennoch soll der Don
Bosco Lauf auch in diesem Jahr stattfinden, wenn auch unter veränderten Vorzeichen.
Ein großer gemeinsamer Lauf kann zurzeit nicht durchgeführt werden. Die Fachschaft Sport wird
alternativ mit allen Klassen und Kursen einen eigenen Lauf durchführen. Dazu werden auf der neu
konzipierten “Waldrunde” maximal 15 Runden mit jeweils etwa 700m Distanz im Rahmen des
Sportunterrichts durchgeführt. In der Zeit bis zu den Herbstferien werden somit alle Schülerinnen und
Schüler wieder die Möglichkeit haben, sich fast wie gewohnt für das Don Bosco Projekt zu
engagieren.
In den letzten Jahren hat sich einiges getan beim Projekt der „DON BOSCO Entwicklungshilfe“,
das wir seit 2004 als Schulgemeinschaft begleiten.
Gerade in diesem Jahr, das durch die Auswirkungen der Pandemie gekennzeichnet ist, wollen wir an
unserer Unterstützung festhalten, um die laufenden Projekte weiterhin voranbringen zu können.
Viele Familien müssen sich aktuell einschränken, dennoch möchten wir dazu ermuntern, das Projekt
durch Laufbereitschaft und Sponsoring zu unterstützen.
Die Laufstrecke führt in diesem Jahr um unseren schönen Sportplatz und den angrenzenden Wald.
Damit die Sponsoren wissen, auf welchen Betrag sie sich einstellen müssen, darf jeder Teilnehmer
maximal 15 Runden laufen. Bitte sprecht vorher mit Euren Sponsoren, wie viele Runden Ihr ungefähr
laufen wollt, damit sie wissen, auf welchen möglichen Gesamtbetrag sie sich einlassen.
⇨ Was Du tun kannst:
MITLAUFEN! Dein kleiner oder auch größerer sportlicher Einsatz bedeutet den Kindern und jungen
Menschen in Südafrika sehr viel und gibt ihnen Hoffnung und eine Perspektive. In diesem Jahr wird
das Laufen selbst allerdings etwas weniger freiwillig sein, da es im Rahmen des Sportunterrichtes
durchgeführt wird.
SPONSOREN FINDEN (Eltern, Großeltern, Verwandte, Freunde, …), die Deinen Einsatz mit einem
bestimmten Betrag pro Runde unterstützen.
Die Anmeldung zum Sponsorenlauf erfolgt über die Homepage der Schule. Dort findest du auch
eine PDF Datei die dir den Ablauf Schritt für Schritt erklärt. Online kannst Du Dir dann auch Deinen
ausgefüllten Sponsorenzettel ausdrucken und ihn von Deinen Sponsoren unterschreiben lassen, die
sich mit ihrer Unterschrift verpflichten, Dich mit einem bestimmten Geldbetrag pro gelaufene Runde
zu unterstützen.
Weitere Informationen zum genauen Ablauf des Laufes erhaltet Ihr rechtzeitig über Eure Klassenund Sportlehrer*innen.
Das Don Bosco Team

