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Idstein, 05.09.2022 
 

Sehr geehrte Sponsor*innen, 
 

seit 2014 unterhält die Limesschule Idstein eine Partnerschaft mit der St. Mugagga Vocational 

Secondary School in Kkindu, Uganda. Nachdem unsere ursprünglichen Pläne wegen der 

Corona-Pandemie leider nicht durchgeführt werden konnten, freuen wir uns, Ende dieses 

Monats neun Partnerschüler*innen und drei Lehrkräfte an unserer Schule für zwei Wochen 

begrüßen zu dürfen. Die Planungen dafür sind mittlerweile abgeschlossen und der Begegnung 

steht fast nichts mehr im Wege. Fast – denn durch die allgemein bekannten Umstände ist 

vieles in relativ kurzer Zeit teurer geworden, und besonders die Flüge der 

Partnerschüler*innen hierher werden wohl mehr kosten, als vorhergesehen. Wir bitten Sie 

deshalb, uns mithilfe eines dezentralen Sponsorenlaufs, wie er schon einmal mit einem 

fantastischen Ergebnis an der Limesschule stattfand, bei der finanziellen Bewältigung des 

Projekts zu unterstützen. Letztes Mal kamen dabei sage und schreibe 1893€ zusammen. Zeit, 

das zu toppen, damit dieser Austausch voller wertvoller Erfahrungen und Erlebnissen so 

stattfinden kann, wie wir es uns wünschen!  

Wir schaffen das, mit Ihrer Unterstützung!    

 
 
 
 

 

Wie Sie uns helfen können? 

Werden Sie Sponsor*in und unterstützen Sie eine/einen Läufer*in unserer Schule mit einer 

Kilometerpauschale. Die/Der von Ihnen gesponsorte Schüler*in wird das Geld im Anschluss für 

den diesjährigen Schüler*innenaustausch mit der St. Mugagga Vocational Secondary School in 

Kkindu, Uganda spenden. 
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Im Detail funktioniert das Ganze wie folgt: 

1. Eine/Ein Schüler*in unserer Schule tritt an Sie heran und bittet Sie um Ihre Unterstützung. 

Sie/Er sollte Ihnen ein von einer erziehungsberechtigten Person unterschriebenes                                                    

Formular vorlegen, auf dem Sie die vereinbarte Kilometerpauschale vermerken und dies  im 

Anschluss mit Ihrer Unterschrift bestätigen. Der Kilometerbetrag ist frei wählbar und kann 

mit der/dem Schüler*in ausgehandelt werden. 

2. Zwischen dem 19.09.22 (0:00 Uhr) und dem 25.09.22 (23:59 Uhr) wird die/der Schüler*in 

so viele Kilometer wie sie/er kann bzw. möchte laufen und diese Läufe ggf. mit Hilfe der 

Strava-App aufzeichnen. Es zählen alle gejoggten Kilometer, und evtl. auch Fahrradtouren 

oder Spaziergänge, je nachdem, was Sie mit der Läuferin bzw. dem Läufer ausgemacht 

haben.  

3. Nach dem 25.09. zeigt Ihnen die/der Schüler*in auf der App wie weit sie/er gelaufen ist 

und lässt sich von Ihnen den ausgehandelten Betrag auszahlen. Da die App sowohl 

Durchschnitts- und Höchstgeschwindigkeit als auch den genauen Streckenverlauf anzeigt, 

können Sie im Zweifelsfall erkennen welche der Läufe die vereinbarten Kriterien erfüllen. 

Mit Läufer*innen, die die App nicht nutzen möchten oder dürfen, sollten sie im Vorfeld eine 

alternative Art der Dokumentation vereinbart haben. Selbstverständlich dürfen Sie das 

Ganze auch auf Vertrauensbasis abwickeln. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. 
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Wir bedanken uns im Voraus für Ihre großzügige Unterstützung. 

Mit herzlichen Grüßen 

 
Ihre Uganda-AG 

 
 
 
 
 

Sie haben noch Fragen? 

Gerne dürfen Sie sich jederzeit bei uns unter schilling@limesschule-idstein.de melden. 

mailto:schilling@limesschule-idstein.de

