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Essen, den 19.09.2022
Betreff: Spendenlauf für ein Spielgerät am Montag, den 26.09.2022
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
unseren Schulhof kennen Sie alle gut genug, viel muss ich nicht beschreiben, nur vielleicht in Erinnerung
rufen: Aktuell stehen den Kindern eine Balancierstange, zwei Kletterstangen in unterschiedlichen Höhen
sowie ein mit vier Seilen gespannter Kletterbereich zur Verfügung. Früher gab es an der Schule mal eine
Schaukel, doch diese musste bereits vor ca. 4 Jahren abgehangen werden, so dass nur noch das
Schaukelgerüst übrig blieb. Auch die Rutsche war jahrelang aus Sicherheitsgründen mit einem Bauzaun
abgesperrt. Im Jahr 2020 wurden beide Spielgeräte demontiert, so dass den Kindern immerhin mehr Platz
zum Spielen bleibt. Aktuell können wir sagen, dass keines unserer Schüler und Schülerinnen jemals auf
einem tollen Spielgerät an der Dürerschule spielen konnte. Zum Glück soll sich die Situation nun bessern:
Zwei Jahre lang haben wir gemeinsam mit Christian Müller, dem Kinder- und Jugendbeauftragten im
Stadtbezirk IV versucht die Finanzierung in die Wege zu leiten. Das war nicht einfach, denn die Stadt Essen
ist nicht für die Schulhofgestaltung verantwortlich. Die Bezirksvertretungen müssen dies stemmen – was
auch für sie schwierig ist, denn zum einen sind es hohe Kosten und zum anderen müssen sie das ihr zur
Verfügung stehende Geld auch für andere Projekte in Kindertagesstätten, Alten- und Pflegeheimen etc.
verwenden. An vielen Schulen springt dann der Förderverein ein, allerdings sucht unserer „Förderverein
Dürerschule“ nach wie vor neue Mitglieder und finanzstarke Unterstützung durch Spenden. Damit Sie sich
die Kosten besser vorstellen können: Ein größeres Spielgerät kostet ca. 20.000 € - 25.000€ inkl. Montage
plus Zusatzkosten von mindestens 5.000 €. Allein die Sicherheitsbestimmungen machen so ein Projekt sehr
kostenintensiv.
Nun hat die für uns verantwortliche Bezirksvertretung (BV) IV der Dürerschule ein Spielgerät zugesagt. Das
ist nach zwei Jahren unglaublich schnell – auch wenn es sich nicht so anfühlt.
In einer zurückliegenden Abfrage unter den Schülern und Schülerinnen war der Wunsch nach einem
Spielgerät mit Rutsche oder noch lieber einer Schaukel am größten. Andererseits müssen auf einem
Spielgerät viele Kinder gleichzeitig spielen können, so dass die Schaukel damit bei der Planung schon
gestrichen wurde.
Ein Spielgerät, was beide Kriterien (Wunsch der Kinder und Spielbarkeit von vielen Kindern) berücksichtigt
ist die Spielkombi „Lübeck“ (siehe Anhang). Das Spielgerät kostet 25.000 €. Von der BV sind bereits 20.000
€ bewilligt, ein weiterer Zuschuss von 3.000 € wurde uns ebenfalls zugesagt, wenn wir bereit sind auch
etwas dafür zu tun. Für die Restfinanzierung von 2.000 € wollen wir in Absprache mit der Schulpflegschaft
den Spendenlauf in diesem Schuljahr für unserer Spielgerät durchführen.
Uns allen ist bewusst, dass das Geld aufgrund der gestiegenen Lebensmittel- und Spritpreise sowie der
anstehenden Nebenkostenerhöhungen nicht mehr so locker sitzt wie zum Jahresbeginn. Auch wenn die
Spenden vielleicht nicht mehr so hoch ausfallen sollten wie früher einmal, so freuen wir uns über jeden
kleinen Betrag. Alle Schüler und Schülerinnen wurden im Rahmen einer Vollversammlung über das
Spielgerät und den Spendenlauf heute informiert – sie sind sehr motiviert. Auf der Homepage finden Sie
Bilder der Vollversammlung mit vielen staunenden Gesichtern.
Ausblick
Vielleicht wundern Sie sich, dass es auf einmal ganz schnell gehen muss. Die Grundfinanzierung steht erst
seit kurzem. Bis zu den Herbstferien muss eine Rückmeldung gegeben werden, ob wir die Restkosten
finanzieren können. Noch in diesem Jahr vergibt die Stadt dann den Arbeitsauftrag, so dass im Frühjahr

2023 mit dem Bau begonnen werden kann. Wenn alles nach Plan verläuft, dann können wir zum Ende des
Schuljahres ein kleines Fest veranstalten und das Spielgerät einweihen.

Wann und wo und wie?
Der Spendenlauf findet am Montag, den 26.09.2022 von 10.00 Uhr bis 10.30 Uhr im Schlosspark statt.
Gelaufen wird um den kleinen Schlosspark-Teich an der Dubois-Arena. Diese Runde ist ca. 380 m lang.
Alle Schüler und Schülerinnen nehmen daran teil. Dieser Ausdauerlauf ist Bestandteil des Sportunterrichts
und dauert ca. 30 min. Es gibt keine Vorgaben zur Laufart, Geschwindigkeit oder Streckenlänge bzw.
Rundenzahl. Es kann also wirklich jede/r mitmachen. Die Kinder laufen zwischen 4-10 Runden - je nach
Leistungsstärke. Durch die „Sponsorenverträge“ werden die Kinder zusätzlich motiviert, mehrere Runden
zu laufen.
Sponsorenvertrag
Einen „Sponsorenvertrag“ kann sowohl eine Person als auch mehrere Personen für ein Kind abschließen.
Dabei kann man zwischen einem Festbetrag oder einem Beitrag pro Runde (z.B. 0,50 € oder 1€ oder mehr
oder weniger) entscheiden. Für jede gelaufene Runde erhalten die Kinder ein Gummiband. Diese
gelaufenen Runden werden am Ende zusammengezählt.
Ziel ist, möglichst viele Sponsorenverträge abzuschließen. Je mehr die Kinder laufen, desto mehr Geld kann
auch später eingesammelt und gespendet werden.
Beispiel:
a) Sie entscheiden sich pro Runde 1,00 € zu spenden. Ihr Kind läuft 5 Runden. Dann zahlen Sie 5,00 €.
Achtung: Die Kinder sind sehr motiviert – vor allem bei diesem Projekt!!!
b) Sie entscheiden sich für einen Festbetrag, z.B. 7,00 €. Egal wie viele Runden Ihr Kind läuft, Sie zahlen
nur den festgelegten Betrag.
Natürlich können sich auch mehrere „Sponsoren“ beteiligen. Auf dem „Sponsorenvertrag“ sind mehrere
Zeilen dafür aufgeführt. Der Gesamtbetrag wird nach dem Lauf zusammengerechnet. Den
„Sponsorenvertrag“ finden Sie in der Postmappe Ihres Kindes.
Was sollen Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte nun tun?
- Sponsorenvertrag ausdrucken oder aus der Postmappe holen (20.09.2022)
- Überlegen ob und wieviel Sie spenden wollen + den Sponsorenvertrag ausfüllen
- Nachbarn, Freunde, Verwandte fragen, ob und wie viel sie spenden wollen + den Sponsorenvertrag
ausfüllen
- Sponsorenvertrag dem Kind wieder mitgeben (bis spätestens 23.09.2022)
- Am Tag des Sponsorenlaufes (26.09.2022) die Wettervorhersage beachten. Ihr Kind sollte
bequeme Kleidung sowie Sportschuhe für draußen tragen und ggf. Wechselkleidung mitbringen.
- Wenn es in Strömen regnen sollte, dann verschieben wir den Lauf auf Donnerstag, den 29.09.2022.
- Nach dem Lauf erhalten Sie eine Rückmeldung, wie viele Runden Ihr Kind gelaufen ist und wie hoch
der Spendenbetrag ausfällt. Bitte geben Sie das Geld Ihrem Kind ab Folgetag mit, spätestens am
30.09.2022.
Dürfen Eltern bei der Aktion zuschauen?
Ja, sehr gerne! Sie dürfen auch andere „Sponsoren“ mitbringen. Die Kinder und wir freuen uns über
motivierende Zurufe und Applaus.
Unterstützen Sie uns bei der Aktion und werben Sie für weitere „Sponsoren“. Wir freuen uns über jede
Spendenbereitschaft, die Dürerkids werden ihre Freude daran haben … die Kinder aus der Nachbarschaft
nach Schulschluss ebenso.
Mit sportlichen Grüßen,
Andrea Witzmann (Schulleitung)

Zusammenfassung:

- Wir haben kein Spielgerät auf dem Schulhof.
- Wir bekommen Geld von der Stadt. Das Geld reicht nicht aus.
- Wir machen einen Spendenlauf für das Spielgerät am Montag, den 26.09.2022. Bei schlechtem Wetter
verschieben wir den Spendenlauf auf Donnerstag, den 29.09.2022.

- Füllen Sie den „Sponsorenvertrag“ aus, wenn Sie Geld spenden möchten. Abgabe am 23.09.2022.
- Das gespendete Geld geben Sie bitte bis spätestens am 30.09.2022 ab.
- Gemeinsam für die Dürerkids!

