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An die Schülerinnen, Schüler und Eltern des OWG, 
 

„Schüler laufen für eine bessere Welt“ – unter diesem Motto sind auch in diesem Jahr wieder alle 
Schülerinnen und Schüler des OWG aufgerufen bei unserem traditionellen „Sponsored Walk“ 
möglichst viele Spendengelder für verschiedene Hilfsprojekte zu erlaufen.  
 

Wie zu bereits Beginn des Schuljahres mitgeteilt, sollte der diesjährige Sponsored Walk im Mai 
stattfinden, coronabedingt haben wir diesen wie bereits mitgeteilt, verschieben müssen. Neuer 
Termin ist nunmehr Samstag, 10. Juli 2021, unser Sponsored Walk als schulpflichtiger 
Tauschtag für den Brückentag am 4. Juni 2021 (dieser Tag war dafür schulfrei).  
 
Der nachgeholte Spendenlauf im September erbrachte das unglaubliche Rekordergebnis von 
annährend 15.000,- €. Vielen Dank dafür euch allen. 
 

Voraussichtlich wird bedingt durch die Pandemie der „Sponsored Walk“ wieder in der Form des 

vergangenen Herbstlaufes durchgeführt werden müssen. Dies bedeutet, dass der „Sponsored 

Walk“ coronabedingt als Wandertag in Klassengruppen im größeren Umkreis des Schulzentrums 

durchgeführt werden wird. Während des Vormittags werden alle (!) Schülerinnen und Schüler ca. 

6-10 km laufen. Nähere Informationen hierzu erhaltet ihr in den nächsten Wochen über eure 

KlassenlehrerIn und StammkursleiterIn.  
 

Das traditionelle Schulfest wird leider nochmals entfallen. 
 

Wie wir von den von uns seit vielen Jahren unterstützten Organisationen erfahren haben, ist die 

finanzielle Situation für die Kinder auch in diesen Ländern weiterhin besonders angespannt. Daher 

sind sie um so mehr auf unsere Hilfe angewiesen. 
 

Die von allen Schülerinnen und Schülern erlaufenen Spenden sollen wie in den vergangenen 

Jahren insbesondere an unsere Partnerschule in Ruanda, die „Julina Memorial School für 

gehörlose Kinder“ sowie an die Kinderhilfe Philippinen e.V. über Mitsch Schreiner und die 

Kinderkrebshilfe Homburg weitergegeben werden. 
 

Es ist geplant, die Spenden noch vor den Sommerferien den verschiedenen Organisationen 

zukommen zu lassen. 
 

Betreibt wieder so tolle Werbung für den guten Zweck unseres „Wohltätigkeitslaufes“, versucht 

wieder so viele Sponsoren wie möglich für die „gute“ Sache zu gewinnen. Und beachtet bitte: In 

diesem Jahr werden organisationsbedingt nur Festbeträge eingesammelt (keine „Rundengelder“). 

Diese Spendengelder sollen in diesem Jahr von den Schülerinnen und Schülern unmittelbar 

eingesammelt und dann möglichst bis zum 6. Juli  bei der Klassenleitung abgegeben werden. 
 

Ein kleines Bonbon gibt es auch wieder: Der Klasse mit der höchsten pro-Kopf-Spende winkt ein 

schöner Preis, den - wie in den vergangenen Jahren auch – wieder der „Verein der Freunde und 

Förderer am OWG“ stiften wird. 

 

Mit herzlichem Dank 

 

________________  _______________________ 

Holger Ryseck   Ulrike Lenhard 
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