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Spendenlauf für behinderte, kranke und sozial benachteiligte Kinder 

Der „Run for Children“ wird seit 2006 auf Initiative und mit Unterstützung der SCHOTT AG organisiert und 

findet jährlich in Mainz statt. 

Letztes Jahr wurden 115.000 Euro erlaufen, seit 2006 sind es fast 1,8 Millionen Euro!  

Der Erlös wird an gemeinnützige Hilfsorganisationen übergeben, die kranke, behinderte oder sozial 

benachteiligte Kinder unterstützen.  

Bereits im vergangen Jahr hat eine kleine Gruppe von Aartalschülerinnen und –schülern an dem größten 

Benefizlauf in der Region teilgenommen. 

(Bericht auf der Schulhomepage: https://aartalschule.de/index.php/run-for-help.html)  

Dieses Jahr würden wir das Team der Aartalschule gerne vergrößern und suchen dafür… 

…Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern, usw., die an diesem Tag im Team „Aartalflitzer“ für den 

guten Zweck mitlaufen! 

Wie funktioniert der „Run for Children“? 

- Der Lauf findet am 31.08.2019 in Mainz von 11:00 bis 17:00 Uhr statt 

(Die An-/Abreise zum TSV Schott Stadion muss selbstständig organisiert werden) 

- 6 Stunden am Stück kann ein Team 400m-Runden laufen 

- Es darf immer nur ein Läufer pro Team laufen,  

- Gewechselt werden darf so oft man möchte 

- Pro Runde zahlt ein externer Sponsor mindestens 2€ 

- Es findet ein großes Rahmenprogramm mit Musik-, Tanz- und Sportgruppen statt 

- Weitere Informationen: www.runforchildren-mainz.de 

Wie kann ich mich anmelden oder sogar als Sponsor tätig werden? 

- Entweder über die Liste, die jede Klassenlehrkraft erhalten hat 

- Oder per E-Mail: p.holdefehr@aartalschule.de 

- Anmeldeschluss ist der 16.08.2019! 

Was kostet die Anmeldung? 

- Für Kinder (0-17 Jahre) 3€, für Erwachsene 7€. Dieser Betrag muss am Tag der Veranstaltung von 

den Läuferinnen/Läufern bar mitgebracht werden 

- Der Spendenbetrag pro gelaufene Runde wird durch einen externen Sponsor bezahlt und muss 

somit nicht durch die Läuferinnen/Läufer geleistet werden 

Wir hoffen auf eine rege Beteiligung, um gemeinsam einen schönen, sportlichen und vor allem wohltätigen 

Tag in Mainz verbringen zu können! 

P. Holdefehr 
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