
 

 

Digitaler Sponsorenlauf an der WBG – „Held für die Welt“ 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

auch in aktuellen Zeiten möchten wir nicht auf unseren jährlichen Sponsorenlauf an der WBG 

verzichten. Mit dem Projekt „Held für die Welt“ können die Schülerinnen und Schüler in diesem 

Jahr mit ihrem Smartphone beim Sponsorenlauf mitmachen. Im Aktionszeitraum (die letzten 

beiden Wochen vor den Sommerferien) können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit der 

zugehörigen App ihre Läufe zählen lassen – wann, wo und so oft sie wollen!  

 

 Zur Teilnahme erhalten die Schülerinnen und Schüler einen QR-Code, mit dem sich die 

zugehörige App auf das Handy geladen wird. Sie laufen dann automatisch für die WBG. 

 Sicherheit und Datenschutz: Die App misst dabei nur gelaufene Entfernungen (nicht den 

Standort oder die Strecke) und schaltet sich automatisch nach 10km bzw. 2 Stunden 

Dauerbetrieb oder über 21 km/h ab. 

 Die Sponsoren werden selbst bestimmt. Die gesamte gelaufene Strecke und das 

gesammelte Sponsorengeld sind über die App jederzeit abrufbar (je Sponsor max. 1 

Euro/km oder ein festgelegter Fixbetrag). 

 Die Sponsoren können in den Sommerferien ihr Spendengeld über einen Barcode ganz 

einfach beim Einkaufen bei teilnehmenden Geschäften zahlen (z.B.: Rossmann, dm, 

Penny, REWE, toom, …). 

 Die Aktion wird 2021 von der Indien-Hilfe Deutschland e.V. initiiert (zertifiziert vom 

Deutschen Spendenrat) und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 

unterstützt. Sämtliche Spenden fließen 2021 in Ernährungs- und Bildungsprojekte 

benachteiligter Kinder in Bhopal, Kalkutta und Westbengalen. 

 Die Schule nimmt mit Hilfe ihrer Schülerinnen und Schüler automatisch an der 1. 

Deutschen Meisterschaft im Sponsorenlauf teil. 

 

Bist du neugierig geworden? Weitere Informationen und Erklär- sowie Motivationsvideos sind 

auf http://www.heldfuerdiewelt.de zu finden. 

Wir würden uns über viele Läuferinnen und Läufer freuen! 

Bewegung an der frischen Luft fördert die physische und psychische Gesundheit. Mit der Aktion 

„Held für die Welt“ kann man dabei nahezu nebenbei noch etwas Gutes tun! 

 

Herzliche Grüße  

von der Schülervertretung, der Fachkonferenz Sport und der Schulleitung 

http://www.heldfuerdiewelt.de/

