
 

Bericht Sponsorenlauf 

 

Basbergschüler laufen für eine neue 
Rutsche 

Der Sponsorenlauf der Basbergschule war ein voller Erfolg. 270 hochmotivierte 

Kinder liefen am Freitag Runde um Runde, um die Kasse für eine Rutsche auf dem 

Außengelände zu füllen. 

Ob die Sponsoren damit gerechnet haben? Die Eltern, Großeltern und Sponsoren 

von einigen Schülerinnen und Schülern mussten tief in die Tasche greifen: „Ich bin 9 

Runden gelaufen!“, berichtet der achtjährige Dionis stolz, als seine Zeit um war.  

„Ziel ist es, innerhalb von 10 Minuten so viele Runden wie möglich zu laufen. Ob die 

Kinder auf der 333 m langen Strecke rennen oder gehen, ist ihnen überlassen. Auch 

Pausen sind erlaubt“, erklärte Konrektor Malte Thorenz. Er freute sich, dass die 

Kinder trotz des schwülen Wetters alles gaben. 

In den Wochen zuvor hatten die Kinder in ihren Familien und im Freundeskreis 

Sponsoren gesucht, die ihnen für jede gelaufene Runde einen frei gewählten 

Geldbetrag spenden. Das gesammelte Geld soll für den Bau einer Rutsche 

eingesetzt werden, welche sich von der Schülerschaft der Basbergschule gewünscht 

wurde. Sie soll im nächsten Jahr aufgebaut werden und befindet sich derzeit noch in 

der weiteren Planung bei der Stadt Hameln. 

 

Als sich die Kinder nach dem Lauf ausruhten und ihre Rundenzahl verglichen, 

erzählte die siebenjährige Pia was ihr an dem Sponsorenlauf gut gefallen hat: „Ich 

war gar nicht so ko vom vielen Laufen, sondern konnte dieses Mal einfach 

durchlaufen.“  

Nach jedem Lauf feuerten die anderen Klassen die noch kommenden Klassen fleißig 

an. So wurde die kleine Veranstaltung zu einem spannenden Teamevent für die 

gesamte Schule.  

Einen großen Dank sendet die Basbergschule an alle Sponsoren, die mit Ihrer 

Spende die Anschaffung der Wunschrutsche ermöglichen.   
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