20.04.2015

Sponsorenlauf für das Stipendien-Patenschafts-Projekt „Proyecto Escuela“ am 09.06. im Rahmen
der Bundesjugendspiele des Leibniz-Gymnasiums

Liebe Eltern,
wir von der Proyecto Escuela-AG möchten Sie über ein ambitioniertes und in der Geschichte des
Leibniz-Gymnasiums bisher einmaliges Vorhaben informieren.
Wer wir sind und was wir machen?
Die Proyecto Escuela-AG vermittelt im Rahmen eines Patenschaftsprojekts Stipendien für
bedürftige SchülerInnen aus Guatemala, sodass sie sich einen Schulbesuch vor Ort leisten können.
Das Konzept: Die SchülerInnen der Leibniz-Schule finanzieren im Klassenverband zwei
StipendiatInnen in Guatemala, mit denen sie in einem persönlichen Austausch stehen. Die große
Mehrheit der Klassen in den Stufen 8-10 nimmt an unserem Projekt teil und unterstützt derzeit
18 guatemaltekische SchülerInnen.
Warum ein Sponsorenlauf?
Wir möchten zwei StipendiatInnen, einem Mitarbeiter und der Leiterin von der Organisation
CeCEP, mit der wir vor Ort zusammenarbeiten, ermöglichen, im September / Oktober dieses
Jahres nach Berlin zu kommen, damit eine erste persönliche Begegnung zwischen unseren
Partnern in Guatemala und der Schulgemeinschaft der Leibniz-Schule stattfinden kann.
Zwei Begegnungen vor Ort in Guatemala haben bereits stattgefunden: Der frühere Leibniz-Schüler
und jetzige AG-Leiter Ludwig Ohse hat nach seinem Abitur 2012 ein freiwilliges soziales Jahr in
Guatemala gemacht und für 8 Monate in der besagten Partnerorganisation gearbeitet. Außerdem
sind Ludwig Ohse und die betreuende Lehrkraft der AG Frau Thies in den vergangenen
Herbstferien nach Guatemala gereist, um die Kooperation zu vertiefen und die StipendiatInnen
und ihre Familien kennenzulernen.
Um nun auch allen SchülerInnen der Leibniz-Schule ein persönliches Treffen mit den guatemaltekischen Schülern möglich zu machen, möchten wir mittels eines Sponsorenlaufes Spenden
sammeln.
Wie läuft der Sponsorenlauf ab?
Als Termin für den Sponsorenlauf haben wir uns gemeinsam mit den LehrerInnen des Fachbereichs Sport die Bundesjugendspiele am 09.06. ausgesucht. Die Idee: Für jede gelaufene Runde
auf dem Sportplatz bekommt jeder Schüler und jede Schülerin von einem oder mehreren SponsorInnen einen Betrag, der für unser Vorhaben gespendet wird.
Noch vor den Bundesjugendspielen erhalten die SchülerInnen eine „Sponsorenkarte“, auf der sich
die SponsorInnen eintragen und angeben, wie viel Geld sie pro Runde spenden wollen. Wir sind
zuversichtlich, dass wir gemeinsam zahlreiche Unterstützer finden werden: Eltern, Großeltern,
Onkel und Tanten, Geschwister, Freunde, Bekannte, Nachbarn, Unternehmen etc.
Die ausgefüllte Sponsorenkarte muss bitte von den SchülerInnen über die Klassenleitungen bei
der Proyecto Escuela-AG abgegeben werden.

Am Veranstaltungstag werden die von den SchülerInnen zurückgelegten Runden addiert und
zusammen mit den jeweils errechneten Sponsoringbeträgen in der Sponsorenkarte eingetragen.
In der Woche nach dem Sponsorenlauf erhalten die SchülerInnen dann ihre Sponsorenkarte
zurück, um die Sponsorenbeträge einzusammeln und sie bis zum 30.06. über die Klassenleitungen
bei der AG Proyecto Escuela-AG abzugeben.
Über großzügige SponsorInnen und jegliche anderweitige Unterstützung bei unserem Vorhaben,
unsere guatemaltekischen Partner nach Berlin zu holen, freuen wir uns riesig!
Weitere Infos finden Sie auch auf unserer Homepage unter: http://leibnizschule-berlin.de/agsund-projekte/proyecto-escuela-ag
Vielen Dank schon mal für die Unterstützung.
Herzliche Grüße

Proyecto Escuela AG
Ludwig Ohse und Christiane Thies

