
Sponsorenlauf an der Josefschule – wir laufen für den Zirkus 

 

Hmmm, das schmeckt – nach einer weiteren einen Kilometer langen Runde rund um die Schule lässt sich die 

Erstklässlerin die von den Eltern zubereitete Melone gut schmecken. 

In veränderter – coronagerechter – Form veranstaltete die Josefschule am Donnerstag und Freitag, den 17. und 

18. September ihren Sponsorenlauf zugunsten des für das Frühjahr 2021 geplanten Zirkusprojekts. „Wir hoffen 

zuversichtlich, dass wir das Projekt durchführen dürfen, weil es für alle Kinder immer ein ganz besonderes Event 

im Laufe ihrer Grundschulzeit darstellt“, erklärt Schulleiterin Heike Weßeler.  Aber ganz unabhängig von diesem 

Projekt war der Sponsorenlauf jetzt nach den vielen ausgefallenen Aktionen des Schullebens eine wunderbare 

Abwechslung, die Kindern, Eltern und Lehrerinnen trotz der veränderten Form das lange vermisste Gefühl von 

Normalität im Schulbetrieb vermittelte. 

Nach Jahrgängen getrennt und in einem jeweiligen Zeitfenster von ca. 2 Stunden  konnten alle Schülerinnen und 

Schüler sowie die Lehrerinnen der Josefschule beliebig oft die einen Kilometer lange Runde bewältigen. Bei 

herrlichem Wetter machten sich die verschiedenen Klassen zusammen mit ihren Lehrerinnen auf den Weg, um 

die erste Runde gemeinsam zu laufen.  Und danach durften alle Kinder selber entscheiden, wie viele weitere 

Runden sie noch laufen wollten. Und das waren viele: selbst die Schülerinnen und Schüler der ersten Klassen sind 

mindestens 5, manche 7, 8 oder sogar 11 Kilometer gelaufen. Manche Dritt- und Viertklässler brachten es auf 

sagenhafte 14, 15 oder 17 Kilometer. Eine großartige Leistung! Und nebenbei hat manches Kind lebendig 

erfahren: sich bewegen macht Spaß, und in Gemeinschaft noch mehr. 

Frisches Obst, das von Eltern mundgerecht zubereitet wurde, und mitgebrachte Getränke konnten die Kinder 

zwischen den Runden auf dem Schulhof genießen, bevor sie sich allein oder in Gruppen auf den Weg einer neuen 

Runde machten.  

Am Abend vorher hatten Mitglieder des Kollegiums die Strecke mit Kreidepfeilen auf dem Fußweg und mit 

Luftballons an den Laternenpfählen markiert, und an allen Querungsstellen standen oder saßen Mütter, Väter, 

Großeltern oder Freunde der Josefschule, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten. „Super, das schaffst 

du“, „weiter so“ und so ähnlich klang es allenthalben, weil die Streckenposten es sich nicht nehmen ließen, alle 

Kinder durch ihre Zurufe und kräftigen Applaus anzuspornen und zu weiteren Runden zu ermuntern. Eine tolle 

Stimmung, die sogar Anwohner der Strecke dazu bewegte, sich mit einer Tasse Kaffee vor die Tür zu setzen, um 

mitzuerleben, was da heute los war.  

Das alles hat dazu beigetragen, dass beide Tage Sponsorenlauf zu einem so großartigen, lebendigen und 

freudigen Erlebnis für alle wurden, und dafür bedanken wir als Schule uns herzlich bei allen Beteiligten.  Ohne 

die Hilfe von 50 Eltern/ Großeltern und Freunden der Schule hätten wir den Lauf in dieser Form nicht durchführen 

können.  

490 Kilometer sind die drei ersten Klassen zusammen gelaufen, und wenn wir alle Kilometer hintereinander 

hängen würden, wären sie gekommen bis z.B. Regensburg.  

Die zweiten Klassen brachten es zusammen auf   559 km und hätten damit zum Beispiel Paris erreicht. 

Die zahlenmäßig stärksten dritten Klassen erliefen zusammen 730 km, und hintereinander gelegt wären sie damit 

z.B. bis Wien gekommen. 

Und die vierten Klassen hätten alle zusammen z.B.  Aalborg an der äußersten Spitze Dänemarks erreicht, denn 

sie erliefen zusammen 585 km.  



 

Alle Kinder der Schule zusammen liefen eine Strecke von2364  km. Das ist so weit wie von Emsdetten bis zum 

Polarkreis. Wirklich eine phantastische Leistung, Kinder, und wir alle sind sehr, sehr stolz auf euch! 

Dank der Unterstützung vieler großzügiger Sponsoren unserer Kinder ist auf diese Weise eine großartige Summe 

zusammengekommen, mit Hilfe derer wir das Zirkusprojekt im kommenden Jahr zu einem beträchtlichen Teil 

werden finanzieren können. Auch allen Sponsorinnen und Sponsoren gilt daher an dieser Stelle unser ganz 

herzlicher und verbindlicher Dank!! 

 

 

  


