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Kleinmachnow, den 14. März 2022 

Informationen zum diesjährigen freiwilligen Campus-Friedenslauf  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

leider mussten wir auch in diesem Jahr auf viele unserer tollen Sportveranstaltungen 

verzichten. Dennoch wollen wir weiterhin unsere Schülerinnen und Schüler motivieren Freude 

an Bewegung zu haben. So wird es auch, wie im vergangenem Schuljahr, einen Campus-

Spendenlauf geben, der überall und jederzeit durchgeführt werden kann. In diesem Jahr findet 

die Laufveranstaltung im Zeitraum vom 25.03.2022	bis	zum	08.04.2022	statt. 

Auf Grund der gegenwärtigen politischen Entwicklungen haben wir den diesjährigen 

Spendenlauf als „Friedenslauf“ betitelt. Viele Menschen und Einrichtungen in der Ukraine 

benötigen auf Grund des anhaltenden Krieges finanzielle Unterstützung. Aus diesem Grund 

werden 50% der Spendengelder an regionale humanitäre Organisation fließen, die direkten 

oder indirekten Kontakt in die Ukraine haben. Da jedoch auch andere Projekte in diesen Zeiten 

nicht vernachlässigt werden sollen, werden die restlichen Gelder in Ernährungs- & 

Bildungsprojekte in Afrika fließen. Die konkreten Projekte finden Sie hier: 

https://www.heldfuerdiewelt.de/gutes-tun/gute-taten-weltweit/.  

Der Friedenslauf 2022 findet über eine speziell entwickelte App statt. Alle Schülerinnen und 

Schüler (und natürlich auch die Eltern & Freunde) unserer Schule können sich die App „Held 

für die Welt“ einfach über die gängigen Stores kostenlos aufs Smartphone laden und laufen, 

wann und wo sie wollen. 

Ø App herunterladen und registrieren! Um sich als Läufer und als Läuferin zu 

registrieren, müssen alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler und Eltern, 

nachdem sie sich die App „Held für die Welt“ heruntergeladen haben, 

einfach nur den nebenstehenden QR-Code scannen, der speziell für unseren 

Friedenslauf des Ev. Gymnasiums Kleinmachnow generiert wurde. Zudem 

muss nur der eigene Vor- & Zuname eingegeben werden, keine weiteren privaten Daten.  
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Ø Der Datenschutz steht für uns als Schule natürlich an erster Stelle. Entsprechend wurde die 

App speziell für den Schuleinsatz entwickelt und erhebt oder speichert keinerlei 

Laufstrecken, Bewegungsprofile, Bankdaten oder ähnliches. Die App misst auch nur die 

Entfernungen (kein Streckentracking). 
	

Ø  „Run for peace!“ Gelaufen wird über die gesamten zwei Wochen vor den Osterferien, 

also vom 25.03.2022 bis zum 08.04.2022. Die App misst jede Entfernung und errechnet 

eine Gesamtlaufstrecke für unsere komplette Schule. 
	

Ø Über die App könnt ihr konkret einsehen, welche Entfernung ihr zurückgelegt habt. Da 

Fairness an erster Stellte steht, schaltet sich die App nach max. 3 Stunden Dauerbetrieb 

oder einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 21km/h ab. 
	

Ø Auch wenn die Aktion sicher viel Spaß machen wird, gilt sie offiziell nicht als 

Schulveranstaltung. Die Schülerinnen und Schüler sind entsprechend bei Laufzeiten 

außerhalb des Schulgeländes nicht über die Schule versichert und es ist auch kein 

Unterrichtsausfall hierfür geplant. Zudem gilt auch in diesem Zeitraum das generelle 

Handyverbot auf dem Schulgelände (außer nach Erlaubnis durch eine Lehrkraft). 
	

Ø Alles im Griff! Zusätzlich können eigene Sponsoren (Eltern, Großeltern, Freunde, Firmen, 

...) direkt in der App eingegeben werden. So sehen alle Läuferinnen und Läufer mit einem 

Klick, wie viele Spenden sie schon erlaufen haben. Hierbei kann jeder Sponsor einen Betrag 

pro km bzw. einen Fixbetrag hinzugeben. Selbstverständlich können auch 

Spendenbescheinigungen erstellt werden (dies kann in der App einfach angeben werden). 
	

Ø Sicher spenden! Ab dem 09.04.2022 erhält jeder Sponsor und jede Sponsorin eine 

Spendenaufforderung per E-Mail (mit dem genauen Spendenbetrag auch Informationen zu 

Zahlungsmöglichkeiten via PayPal, Überweisung, Kreditkarte usw.) 

Die Spendengelder müssen bis zum 07.05.2022 überwiesen worden sein!!! 
	

Ø Jeder Schritt zählt! Mit jedem deiner Schritte kannst du die Welt für arme und in Not 

befindliche Menschen ein kleines bisschen besser machen! Und gleichzeitig tust du etwas 

Gutes für dich: Denn neben dem Spaß am Laufen kannst du so Verantwortung übernehmen 

und dich für eine gerechtere Welt engagieren. 

 

 

 



	
	

	
	
	
 

 

Die Teilnahme an dem Friedenslauf ist freiwillig. Wir freuen uns über alle, die mitmachen 

und wünschen einen guten Lauf mit viel Begeisterung und Bewegungsdrang!  

Schreiben Sie mir bitte bei Fragen einfach eine E-Mail an andre.blaschke@hoffbauer-

bildung.de. Mehr Informationen erhalten Sie auch im Internet auf www.heldfuerdiewelt.de.   

 

Mit sportliche Grüßen 

 

André Blaschke 

(Sport-Fachkoordinator  

des Evangelischen Gymnasiums Kleinmachnow) 


