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        Lappersdorf, den 30.11.2020 

 
 

Weihnachts – Challenge 2020 Gymnasium Lappersdorf 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
wir möchten kurz vor Weihnachten mit einer Bitte an die Schulgemeinschaft herantreten: 
Nachdem in diesem Schuljahr coronabedingt der Sponsorenlauf am Gymnasium ausfallen 
musste, haben wir überlegt, auf welche Weise wir unsere Partnerschule und weitere 
Organisationen in dieser schwierigen Zeit trotzdem finanziell unterstützen könnten. 
Die Idee, dass unsere Schüler*innen sich für andere (weniger Glückliche) anstrengen und im 
Familien- und Freundeskreis dafür Sponsoren finden, möchten wir gerne bewahren. 
Da dieses aber unter Beachtung der Abstandsregeln erfolgen muss, kann es keine 
Massenveranstaltung an einem Tag geben. 
 
Unsere Alternative sieht folgendermaßen aus: 
 
Die Organisatoren bieten verschiedene "Challenges" an, die unsere Schüler*innen bis zum 
Ende der Weihnachtsferien bestreiten können. 
In einer Sponsorenliste werden Challenges ausgewählt, über die 
Erledigung wird Buch geführt. Eltern/Freunde/Verwandte legen mit den 
Schüler*innen einen Betrag fest, der pro Einheit ausbezahlt wird. Die 
Summe der Einzelbeträge wird errechnet und das Geld den Kindern in 
die Schule mitgegeben. Sollte jemand darüber hinaus etwas spenden 
wollen, kann der Betrag natürlich gerne aufgerundet werden.  Wer es 
sich leisten kann, möge vielleicht auch bedenken, dass bis auf Weiteres kein Geld für 
Klassenfahrten, Skilager, Wandertage, Ausflüge und dergleichen aufgebracht werden muss. 
 
Jede*r Teilnehmer*in kann eine oder mehrere Challenges annehmen und es gibt auch die 
Möglichkeit, sich selbst eine Herausforderung auszudenken und diese auf der Sponsorenliste 
zu vermerken. Wer keine sportliche Aufgabe lösen möchte, kann so z.B. für eine Woche oder 
tageweise auf etwas verzichten (Handyzeit / Zocken / Süßigkeiten...?) und sich mit den 
Sponsoren auf eine "Belohnung" einigen. Mehr dazu finden Sie im Text zur Sponsorenliste. 
 
Seit letztem Frühjahr sind alle gemeinschaftlichen Aktionen leider der Pandemie zum Opfer 
gefallen; wir arbeiten alle hart daran, die Auswirkungen der Schulschließungen aufzufangen, 
und viele Schüler*innen sind mit größeren schulischen Herausforderungen konfrontiert als 
üblich. Hier haben wir nun eine Gelegenheit, den Blick doch wieder etwas nach außen zu 
richten und als Gemeinschaft etwas zu bewegen – auch in einer Pandemie sollte Schule mehr 
als Lernen sein. 
 
Unsere tansanische Partnerschule ist ein Internat, das den Kindern mittelloser Familien den 
Schulbesuch weiterhin ermöglichen möchte. Unser Förderverein würde gerne unsere eigene 
Oberstufe unterstützen, die derzeit keine Möglichkeit hat, mit eigenen Aktionen Geld für die 
Abiturfeier zu verdienen. Hilfsorganisationen wie die, die wir in der Vergangenheit unterstützt 
haben, sind mehr denn je auf Spenden angewiesen. 
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Wir bitten Sie und Ihre Kinder also herzlich, die gute Sache zu unterstützen. Im Anhang senden 
wir die Sponsorenliste zum Selbstausfüllen und hoffen auf möglichst rege, kreative und 
großzügige Beteiligung. Vergelt's Gott und herzliche Grüße im Namen aller Spendenempfänger! 
 
Rückfragen per Mail gerne an uta.rossberger@gymlap.de  
 
Herzliche Grüße und eine schöne Adventszeit 
 
gez. Uta Roßberger, für die Fachschaft Sport 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


