
 

Run4Trees 

Spendenlauf für Schulen 

Du möchtest in deiner Schule einen Spendenlauf veranstalten und gemeinsam mit deinen 

Mitschülern so viele Bäume wie möglich pflanzen? Klasse! Hier erfährst du, was du bei der 

Organisation eines “Run4Trees” beachten musst.  

 

Erste Überlegungen 

Bevor es in die detaillierte Planung geht, solltest du zunächst zwei wichtige Fragen klären: 

 Wo könnte euer Spendenlauf stattfinden (im benachbarten Park, auf dem Schulgelände, auf 

einem Sportplatz)? 

 Wer könnte gemeinsam mit dir ein Organisationsteam bilden (Mitschüler, Lehrer, Eltern)? 

Mit diesen beiden Informationen kannst du nun zu deinem Lehrer oder deiner Schulleitung 

gehen. Kläre ab, ob ein Spendenlauf an deiner Schule grundsätzlich möglich ist.  

 

Weitere Planung 

Bekommst du ein „Ok“ deiner Schulleitung, kannst du in die weitere Planung gehen: 

 An welchem Tag kann der Run4Trees stattfinden (z.B. parallel zu einem Schulfest)? 

 Wer nimmt teil? (am besten die ganze Schule) 

 Wo führt die genaue Route entlang? Beachte, dass die Runden für die jüngeren Schüler 

nicht zu lang sein dürfen (ca. 400m)  

 Welche Materialien benötigt ihr (Tische, Start-/Zielmarkierung, Erste-Hilfe-Koffer, Stempel für 

die Rundenkarten etc.)? 

 Soll vor dem Lauf ein Vortrag eines Botschafters für Klimagerechtigkeit gehalten werden, 

damit die Teilnehmer wissen, wofür sie laufen? Wann kann der Vortrag stattfinden? 

 

Elternbrief und Sponsoren 

Sind alle wichtigen Fragen geklärt und das Datum für 

den Spendenlauf steht, kannst du euren Run4Trees 

bekanntgeben. In einem Brief der Schule an eure 

Eltern stehen alle wichtigen Details.  

Dann geht es auch schon an die Sponsorensuche. 

Jeder teilnehmende Läufer ist dazu aufgerufen 

Sponsoren zu suchen, die pro Runde einen 

bestimmten Betrag spenden (Eltern, Großeltern, 

Bekannte oder der Nachbarsbäcker). Alle 

Sponsoren werden in die Sponsorenkarte 

eingetragen und die Karten vom jeweiligen 

Klassenlehrer eingesammelt. 

 



 
 

 

Letzte Vorbereitungen 

Dann geht es auch schon fast los. Der Tag muss genau geplant und letzte Vorbereitungen 

getroffen werden, z.B. 

 Soll es Musik geben? 

 Gibt es eine Wasserstation (woher kommen das Wasser und die Becher)? 

 Wer stempelt die Rundenkarten ab? 

 Möchtest du Infomaterial von Plant-for-the-Planet auslegen? Du kannst es hier bestellen: 

www.thegoodshop.org  

 Wann sollen die Urkunden übergeben werden (direkt nach dem Lauf oder am Tag darauf in   

der Schule)? 

Der Spendenlauf 

Lauft, was das Zeug hält, und sammelt so viele Bäume, wie ihr könnt! 

Alle Runden werden in die Rundenkarte der Läufer eingetragen.  

Nach dem Spendenlauf 

Jeder Läufer erhält eine Urkunde. 

 Alle Teilnehmer sammeln nach dem Spendenlauf 

die Spenden von ihren Sponsoren ein und geben 

sie gemeinsam mit der Sponsorenkarte in einem 

Umschlag ihrem Klassenlehrer. Die Schule überweist das gesammelte 

Geld an Plant-for-the-Planet. Spendenbescheinigungen können ab 

einem Betrag von 10 Euro ausgestellt werden. 

Für jeden Euro, den ihr gesammelt habt, pflanzt Plant-for-the-Planet 

einen Baum. Mehr Informationen zu unserem Pflanzgebiet erhaltet ihr 

hier: www.plant-for-the-planet.org/de/informieren/pflanzgebiete.  

Alle Bäume werden außerdem in einem Baumzähler gesammelt – meldet 

euch gern für einen eigenen Schul-Baumzähler an. Damit könnt ihr allen  

zeigen, wie viele Bäume ihr gepflanzt habt: www.trilliontreecampaign.org/  

 

Materialien, die dir Plant-for-the-Planet zur Verfügung stellt: 

 Sponsorenkarte (pdf) 

 Rundenkarte (pdf) 

 Urkunde (pdf) 

 Elternbrief (Word-Vorlage) 

 Infomaterialien (z.B. Flyer & Poster) 

 Kurzes Video über Plant-for-the-Planet 

 

Wir wünschen dir viel Spaß bei der Organisation deines Run4Trees! Bei Fragen melde dich gern.  
 

PS: Kennst du eigentlich schon unsere Gute Schokolade? Vielleicht möchtest du sie bei eurem Run4Trees an 

einem Verkostungsstand verkaufen und weitere Bäume sammeln? Du kannst sie hier bestellen: 

www.thegoodshop.org  

Kontakt: event@plant-for-the-planet.org  08808 921 08 12 

Plant-for-the-Planet Foundation  Am Bahnhof 1   82449 Uffing am Staffelsee  Germany 

plant-for-the-planet.org    IBAN: DE13 7002 0500 0000 200 000  Sozialbank, München 

http://www.thegoodshop.org/
http://www.plant-for-the-planet.org/de/informieren/pflanzgebiete
http://www.trilliontreecampaign.org/
https://www.youtube.com/watch?v=P1JsUtXN0j8&t=59s

