
14. Regenwald-Sponsorenlauf des Marie-Curie-Gymnasiums Dresden 
 

Sponsorenvertrag  
Die Schülerin/der Schüler ________________________ aus der Klasse 
______ wird  am 09.05.2017  beim Sponsorenlauf für das Regenwald-
Schutzprojekt durch  
Name:   _____________________________________ 
Strasse/Hausnummer:_____________________________________ 
PLZ/Ort:                       ___________________________  gesponsert.  
 
Für eine gelaufene 300m-Runde werden _______ € gezahlt. 
Die Sponsoren sind herzlich eingeladen, den Lauf ihrer „Sportler“ im 
Blüherpark zu beobachten. 
 
________________________ ________________________ 
      Datum/Unterschrift Sponsor                                   Datum/Unterschrift Schüler 

 
Hinweis: Ab einem Spendenbetrag von 30 € kann eine Zuwendungsbestätigung 
ausgestellt werden. Dadurch entsteht für die Schule ein hoher Aufwand. Wir bitten 
daher, den Bedarf zu überprüfen. Vielen Dank! 

  eine Zuwendungsbestätigung wird benötigt (Bitte prüfen Sie, dass   
     dann oben  die vollständige Adresse angegeben ist.) 
Dieser Abschnitt wird vom Sponsor und vom Schüler ausgefüllt, bei Bedarf bitte für jeden Beteiligten ausfüllen. 
 

Streckenbestätigung 
Anzahl der gelaufenen Runden: _____ 
Bestätigung durch Unterschrift des Klassenleiters: __________ 
Dieser Abschnitt wird vom Klassenleiter und vom Schüler ausgefüllt. 

 

Abrechnung 
zu erwartender Sponsorenbetrag:    ______€ 
in bar abgegebener Betrag:                  ______€ Signum:    
folgender Betrag soll auf das Konto der  
Fördergemeinschaft überwiesen werden: ______€ 
Hinweise: 
Dieser Abschnitt wird vom Klassenleiter ausgefüllt. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Bestätigung für den Sponsor von:  ____________________                    
Für das Regenwaldschutzprojekt  des Marie-Curie-Gymnasiums ist der Betrag in 
Höhe von   _________ € eingegangen. Die Spenden werden für den 
Regenwaldschutz in Ecuador (Selva Viva) und Vietnam (ZGAP) eingesetzt.  
In diesem Jahr werden einmalig 10 % der Spenden zur Finanzierung der 
Expedition der Regenwaldaktivisten nach Ecuador verwendet. 
Nähere Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage. Vielen Dank für Ihre 
Unterstützung!         Signum: 

Dieser Abschnitt  wird nach dem Eingang der Spenden an den Schüler  ausgeben, dieser 

übergibt ihn bitte seinem Sponsor.   

 

Hinweis: Die Zuwendungsbestätigungen erhalten Sie spätestens im September 2017. 

 

        Wichtig: Verträge bitte zusammen mit dem Geld oder nach 

        Überweisung in der Schule abgeben! 


