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Liebe Schüler und Schülerinnen, 
sehr geehrte Eltern, 
 
ein Martinsfest in Zeiten von Corona. Geht das überhaupt? Ja, aber etwas anders als 
gewohnt. 

Wir haben eine tolle Idee und möchten euch dafür begeistern. 

Geplant ist ein Sponsorenlauf, bei dem jeder und jede mitmacht. Das Besondere bei 
diesem Lauf ist, dass man gehen und/oder joggen kann. Es gibt auch Geldpreise für die 
drei Klassen mit den meisten Kilometern pro Person (Das kennt ihr ja schon!).  

Seid ihr neugierig geworden? 

Und nun konkret: 

Der Vormittag am 11.11. ist wie immer beim Martinsfest schulfrei.  

Um 13:30 Uhr treffen sich die Klassen mit ihren Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern 
in den jeweiligen Klassenräumen. (Hinweis zu den Schulbussen: Die Schulbusse fahren 
an diesem Tag um 13.00 Uhr an den jeweiligen Anfangsorten los. Die nachfolgenden 
Haltestellen werden entsprechend später angefahren.) 

Ab 14.00 Uhr starten die Klassen im Klassenverband auf die Westhoffrunde. Die meis-
ten von euch kennen die Strecke bereits vom Sportunterricht. Die erste Runde walkt die 
Klasse gemeinsam. Danach kann jeder/jede in seinem/ihrem Tempo joggen/walken und 
weitere Runden hinzufügen. Zwischendurch verkaufen die Schüler und Schülerinnen 
der 10. Klassen Köstlichkeiten zum Trinken und zum Essen auf dem Schulhof. Die 
Schulband wird für gute Stimmung sorgen.  

Um 17:00 Uhr endet der Sponsorenlauf.  

Und dann…? Eine Premiere an der Realschule St. Martin:  

Um 17:30 Uhr feiern wir einen Lichtergottesdienst auf dem Schulhof. Bringt bitte dafür 
ein Teelicht und ein Teelichtglas mit. Hierzu sind auch die Eltern herzlich eingeladen.  

Für die Rückfahrt: Die Schulbusse in alle Richtungen fahren um 18.30 Uhr an der Real-
schule St. Martin ab. 

Wir freuen uns auf ein etwas anderes Martinsfest mit euch!  

 

Und wofür ist der Sponsorenlauf?  

Schon seit über 30 Jahren unterstützen wir mit der Aktion “Kinder helfen Kindern” not-
leidende Familien in Osteuropa, im zehnten Jahr nun in der albanischen Bergstadt 
Fushe-Arrez. Nachdem wir in der Vergangenheit einige Hilfstransporte in das bitterarme 
Land organisieren und Patenschaften sowie Hausbauaktionen übernehmen konnten, ist 
es uns in diesem Sommer gelungen, ein Feuerwehrfahrzeug für die Region zu organi-
sieren. In den Herbstferien ist dieses Fahrzeug nun den Freiwilligen der Feuerwehr 



Fushe Arrez übergeben worden. Einen Teil der Kosten konnten wir schon mit der Ku-
chenaktion der Klassen 6 und 7 finanzieren, aber ein Großteil des Geldes fehlt noch und 
soll aus dem Erlös des Martinsfest-Sponsorenlaufes kommen.  

 

Symbolisch stehen die gut 2000 m, die eine Laufrunde umfasst, nun für die 2000 km, 
die die Kleinstadt Fushe-Arrez von Sendenhorst entfernt ist. Mit jeder Runde, die ihr zu 
Fuß zurücklegt, kommen wir also unserem Ziel, Spenden für Bedürftige zu erlaufen, 
einen Schritt näher.  

Außerdem ist ein Teil des erlaufenen Geldes für die Schulhofaktion der SV gedacht. 
Neben der Wippstange und dem Kreisel sollen noch weitere Spielgeräte aufgestellt wer-
den. 

Ihr seid also jetzt gefragt, jede Runde und jeder Sponsor zählen! Nutzt die beiliegende 
Sponsorenkarte. Ihr habt es in der Hand!!! 

 

Verantwortlich für den Inhalt: 
Schulleitung der Realschule St. Martin 

Auf der Geist 7, 48324 Sendenhorst 
Tel. 02526/93110, Fax 02526/931124 

Internet: www.realmartin.de, E-Mail: mail@realmartin.de 
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Name: ________________________________________


Klasse: _________________


Jede Runde wird durch eine Lehrkraft bestätigt:


Teilnehmerkarte 
Ich engagiere mich beim Martinslauf  

am 11. November 2021! 

Name: _______________________________ 

Vorname: _______________________________ 

Anschrift: ___________________________________________ 

___________________________________________ 

Klasse: ________________ 

Die erfolgreiche Teilnahme wird bestätigt.


Die Schülerin / der Schüler ist in 2,5 Stunden Runden 

à 2 km gelaufen. 

____________________________


Klassenleitung 

Runden



Name Betrag  
pro 

Runde 
(2 km)

Unterschrift Spenden-
Quittung 
(ab 20 €)

ja / nein

Summe 
(nach dem 

Lauf 
ausfüllen)

Martinslauf 2021 
Liebe Sponsoren, 

die Realschule St. Martin führt am 11. November 2021 einen 
Sponsorenlauf durch. Wofür ist der Sponsorenlauf?

Schon seit über 30 Jahren unterstützt die Aktion “Kinder helfen Kindern” 
notleidende Familien in Osteuropa, im zehnten Jahr nun in der albanischen 
Bergstadt Fushe-Arrez. Nachdem wir in der Vergangenheit einige 
Hilfstransporte in das bitterarme Land organisieren und Patenschaften 
sowie Hausbauaktionen übernehmen konnten, ist es uns in diesem Sommer 
gelungen, ein Feuerwehrfahrzeug für die Region zu organisieren. In den 
Herbstferien ist dieses Fahrzeug nun den Freiwilligen der Feuerwehr Fushe 
Arrez übergeben worden. Einen Teil der Kosten konnten wir schon mit der 
Kuchenaktion der Klassen 6 und 7 finanzieren, aber ein Großteil des Geldes 
fehlt noch und soll aus dem Erlös des Martinsfest-Sponsorenlaufes 
kommen.

Symbolisch stehen die gut 2000m, die eine Laufrunde umfasst, nun für die 
2000km, die die Kleinstadt Fushe-Arrez von Sendenhorst entfernt ist. Mit 
jeder Runde, die ihr zu Fuß zurücklegt, kommen wir also unserem Ziel, 
Spenden für Bedürftige zu erlaufen, einen Schritt näher.

Außerdem ist ein Teil des erlaufenen Geldes für die Schulhofaktion der SV 
gedacht. Hier sollen weitere Spielgeräte aufgestellt werden.


Erklärung der Sponsoren 
Ich erkläre mich bereit, für den von mir eingetragenen Betrag pro Runde (2 
km) zugunsten des oben genannten Projektes zu spenden. Den vollen 
Betrag werde ich zahlen, wenn der / die Teilnehmer(in) mir die von der 
Schule bestätigte Teilnehmerkarte vorlegt. Der /die Teilnehmer(in) gibt das 
Geld bis zum 26. November 2021 in der Schule ab. Auf Wunsch erhalte ich 
bei einer Spendenhöhe von über 20,00 € eine Spendenquittung.


